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S)ie früljcren 3(uf(agen biefes S^ucfje'ö luarcn bem ©rafen

Siaxl non ©iedj (t 1863) jugeeitjuct unb lieo,anncn mit folgen^

bem SSibmungöbriefe:

„9ßir (efen in ben @e[d;irf}t§6üd)ern, bafj bie ^^^ürften unb

i§re Siäte in alter Seit if^re 9{efiben?;en unb .^anjteien luec^felnb

balb in biefem, balb in jenem Gleite be§ Sanbes aufgefd)(agen

l^aben. 2ie abfodüerten bei biefem 3SanberIeben if)re politifcfjen

(Stubien; benn fie (ernten 2anb unb Seute fennen. 3(udj auf

il^ren ^agb§ügen fanben fie nmndjuml bie Staatofunft unb äöeib;

mannSfunft nebeneinanber.

„I^eut^utage jiefjen bie ?yür[ten nidjt mefjr uon '-öurg ju

33urg, unb bie 9Jiinijter reiten audj nid;t mefjr regierensfialber

burd^ baä Sanb. 'Ma nun bie. Staatsmänner nid)t"'me^r auf

bie Sßanberfdiaft geljeu fünnen, fo fofften eö menigften^ bie poIi=

tifd^en 2d;riftftel(er für fie tljun.

„S)iefe ©rroägung trieb mid; feit ^a^i'^" ^inauö, bie fd^önen

beutfd^en ©aue ju burdjftreifen , um im immittelbaren 33erfel)r

mit bem 3.^o(fe biejenige ©rgänjung meiner i)iftorifd;en ,
ftaatä=

miffenfdjaftlidjen unb riolföniirtfd;aftnd;en totubien 5U fudjen, bie

id; in ben 33üd)ern nidjt finben tonnte.

„^dj ging bei biefer gleid)fam naturgefd^idjtlidj analv)tifdjen

Unterfud^ung unfrer öffentlid;en ^iiftänbe nid)t uon einem üor=

gefaxten politifd^en ^^sarteiftanbpunfte au^. (Srft üu§ ber Summe

ber eigenen 2lnfd;auungen entroidelte fid; mir ein fo.^iatpolitifdjer

^onferoati§mu§, ber mir nun aber aud) um fo fieserer beftimmenb

rourbe für meine gan^e Sebeuäprajig. S^^'^i^ ^^'^^'^ i<i) S"W^=
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tüanberer un? nad)I)er politifd)er3d)nftfte((er. SÖenn ja etiuaci ©1136=

ne§ unb ^^ZeueS in meiner 3(rt ber 23el)anblunc( üon @efef(fd^aft§: unb

©taat§unffenfrf)aft ftedt, bann ijab^ id) e§ biefem Urnftanbe^ubanfen.

„3(Iö id; mein 'i^ndj üder bie Jnirgerlidje ©efedfrfjaft' fd)rie(i,

ging id) nxdjt entfernt non ber 9(b[idjt au§, eine neue Sd;u^rebe

für bie ftänbifdje ©liebevung im äsolfe ju liefern, '^d) rooffte

lebiglid} am einem !ün[tlerifd;en 3:^rie6 ba§ beutfd)e S^olfsleben

nad) feinen allgemeinften C^h-nppen .^leid^nen unb fanb bie natür=

lid^e ftänbifdje ©lieberung am 2i>ege, ofjnc baf3 id; fie fud^te.

^a guerft galt eo mir nur, eine einzelne SSoIfsgruppe §u ffi§=

gieren, bie 33auern, unb ber '^Uan, ein ©efamtbilb ber ©efett=

fd)aft §u entmcrfcn, rüljrte urfprünglidj gar nirfjt non mir f)er.

@r raarb in mir erft angeregt burdj ben ^-reifjerrn.^eorg non

(Sotta, alö id) bemfclben meine 3Mieit über ,bie Sauern' für

bie 2)eutfdje 9>ierteIja()rofd;rift üorlegte. 5)ie :3'^ee beö gangen

S3ud§eg TDurbe groifd;en unö in münblid^em unb brieflidjem 3Ser=

!el)r mannigfad) erörtert, unb niele 3Binfe be§ mit unfern ge=

fel[fd)aftlid)en ^uftänbcn grünblid) uertrauten ^JianneS, beffen

^örberung meines gangen litterarifdjen Strebeng id) mit g^reuben

öffentliri) ancrt'enne, finb beim 3(u'oarbcitcn jener ®d)rift nid^t

unbenu^t geblieben.

„älUe id) nun aber bei ber ©ügge bcö cingelnen Stanbeö

ber S3auern nid)t f)atte fteFien bleiben fönncn, fonbern affmäl)li(^

gu einem ©efamtbilbe ber bürgerlid)en ©efeHfd)aft gefommen mar,

fo fonnte id) aud^ bei biefem raieberum nid)t fte[)en bleiben. S)a§

eben ift bie unmberbare 2l^irfung eineä ins eingelne fid) iierfenfen=

ben ©tubiume, ba^ unö bie (Srforfd)ung ber ®ingeüf)atfad)en

immer meiter treibt gum 5tad)nieiö if)reQ 3ii[iii»i"cnf)angeö mit

einem immer grö|5eren, reid)eren ©angen.

„^sn ber bürgerlid)en @efe[(fd)aft ift baö 3>oIf in feinen att=

gemeinften 33egiel)ungen burd) fid) felbft, in feiner von ben

c)rtlid)en '^iUfonberungen loögelciften ©lieberung, in feinen

©täuben gefd)i[bevt. äl^ill man bie naturgefd)id)tlid)e 93ietf)obe

ber 2lUffenfd)aft vom intlfe in ibrcr gangen 33reite un? Jiefe
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nad^raeiten, bann ntufe man aud) in ba§ Seien biefer örtUd)en

58e|onbenmgen öes '^oltstumee einöringen. .^n öer Sefjre non

ber bürgerltd^en @e[ettfc()aft ift bas 3Ser^äItnis ber großen natür-

lichen 3?o(f5gruppen ^u einanöer nacf)geiüiefen: ()ier foHen biei'e

©nippen nac§ ben t)rtU^en 33ebingungen bes Sanbes^ in roelc^em

ba§ SSoIföIeben rourjelt, bargefteHt werben. Grft ans ben inbi:

»ibuellen Se^iügen von £anb nnb Seilten entroicfelt fic^ bie

fulturge)d)ic^t[idje 2(6ftraftion ber bürgerlidjen ©efeUfdiaft. So

fte^t bas norliegenbe 33uc^ meinem 33uc^e uon ber bürgerlid^en

©efeüfd^aft, roelc^es fid) als ^meiter 53anb in ^roeiter neu ü6er=

arbeiteter 2luflage anfc^Iießen roirb, gegenüber als ber ^"ntrourf

5u einer fo^ialen SSoIfsfunbe ^entfd)Ianbs, einer allge-

meinen Sgftemattf ber ©efeüfc^aft biefes Sanbes. 2;aQ ßange

aber mirb ^uiammengefjalten unti getragen r»on bem ©ebanfen,

ba^ bie naturgeidjidjtlic^e Unternid)ung bcö 3>oIf5(eben5 ^ur ©6=

fedidjaftsnnffenfc^aft, 5ur ]o;,ia(en "l^olitif füfjre, unb ba^ e§ noc^

früher ober fpäter möglich tnerben muffe , auf ber ©runblage

folc^er natnrgefd)ic§tlic§en Unterfud)ungen ebenforoofjl einen Kos-

mos bes i^olfsiebeng, einen Mosmos ber ^oütif ^u fd)reiben,

roie bie naturgefdiic^tlii^e Unterfudjung bes @rb= unb 2öe(torga=

nismus einen i^rer (pc^ften ^^riumpfje in bem 2Berfe eines

beutf^en ©e(e^rten feiert, roelc^es mir je^t mit einem ftol^en

SBorte ben ..^osmoö" fd;(ed)tlnn nennen.

„Sei meinem 33iid)e über iDie bürgerliche ©efellfc^aft erlebte

ic^ bie 5"renbe, ba^ es mir ;,niar nid)t bie lärmfc^lagenbe ©iinft

ber politifdjen unb litterarifd)en '^>arteicn geioann, moljl aber

eine gro^e ^aijl perfönlic^er ^^reunbc unb eifriger 3lnl}änger in

ben oerfc^iebenften ©auen ^'eutfdjlanbs. ^c^ lcl)lo^ aus biefer

Grfa^rung, bafe man roo^l aus bem 33urf)e herausgefühlt ^aben

muffe, e§ fei fein gemadjteä, es fei ein ertranbertes unb erlebtes

33uc^, roeldjes nic^t blo^ gufäüige 2tnfic^ten, fonbern bie ^4>erfön=

lic^feit, öen (5barafter feines i^erfaffers fpiegele.

„S)er ^odjoereljrte 33tann, beffen 3fiamen idj an bie Spi^e

biefer Sßibmung geftellt, ift ein folc^er g^reunb, beffen befrud^teu;
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bcr per[önlicl}er Umgang, beffeii unermüblidje ?^-5rberung meines

befci^eibenen ®tre6enö mir (ebiglid; bnrd) jenen er[ten größeren

litterarifrfjen S^erfurf) gewonnen morben ift.

„^d) (jielt e§ barum für meine $flid;t, ^fjnen, ()od;üeref;rter

Aoerr ©raf, ein fleineö SBcüjrj^eidjen meine§ 2)anfeg and) ö[fent=

lid) aufjufteUen. Unb raenn je eine @elegenf)eit mir paffenb

()ier,^u erfdjien, bann beudjte fie mir 6ei biefem 33ud}e gegeben

ju fein, ju beffen Stusarbeitung 6ie mir in ben vergangenen

^-rü()ling§tagen einen fo föftUdjen "iIRufjeftl eingercüimt fjatten,

in 3f)rem ^()urnan, beffen frennblidje 9ktur einft Siilljelm

üon .^umbolbt feffelte nnb beffen unüergleid^Udje Sinbenaffee

^enn ^-paul für nnirbig erflärte, ba^ ?yid)te in ifjr als bem

ftoljeften Ii'anbbome feine 'lieben an bie beutfdje 9iation ge§al=

ten Ijätte."

::}(ugoburg, am 18. September 185:5.

2ß. Äj. ^ic^I.



,^d) pfleflc meine eigenen S3ücfjer nic^t 511 lefen, au^er id)

mü^te burd^ eine neue 3(uf(age ba^u gejraungen fein. 2(ucfj

pflege id^ über meine Südjer nic^t ju reben — meber münbltc^

im perfönlirfjen 33erfe^r noc^ fc^riftlid) unb i3ffent(id} — au^er

ic§ mü^te ^u le^terem burd; bie 3>orrebe ju einer neuen 3(uf(age

genötigt roerben. 5tod; üiet meniger ift es mir aber jemals

eingefallen, für eines meiner 33üd)er ^yreunbe ;u merben ober

für beffen 3^i>ürbigung unö i^erIjreitung irgenb meldjen 3d)ritt

ju t§un. . @in 33uc]^ muJ3 auf feinen eigenen 53einen ftef)en unb

con fetber gelten, ober es ge()t .ü6erf)aupt ni(^t — raenigftens

nid;t lange.

2)a§ oorlicgenbe 33u(^ non „Sanb unb Seuten" ijahi ic§

nun bereits jum ad)tenmal lefen muffen, unb gerabe meil e§

mir immer mieber fremb geroorben mar, füljlte id; mid; aud^

rcieber^olt gebrungen, biefe iieftüre mit ?em fritifd)cn Stift ui

begleiten unb ben -tert ?,u bereid^ern unb ju üerbeffern. ^c^

glaubte baburd; eine '^^flidjt öes S)anfe5 gegen meine Sefer gu

erfüllen unö eine ^ii\(i)t ber ©etbftjuc^t gegen mid}.

<2o §abe id^ benn im Sauf ber ^aljre breimat fortbilbenb

§anb an biefe§ 33ud^ gelegt.

3uerft in ber ^meiten 3luflage (ISöö), mo ic^ ben 2^ert

fac^li(^ bebeutenb erroeiterte unb oerticftc unö ^mei neue 31b=

fi^nitte einfügte, um bas Gjan^e aus feiner urfprünglid) mel^r

ffij^enl^aften Einlage 5U planool lerem 3uf ammenljange
burd;5ubilben. ^c^ i)'^ii^ bie erfte 31uflage als 5i>anbercr unb
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^ournalift tjefd^rieben iinb umr in^unfdjcn '^U'ofefior i^einorben;

folglid^ nniröe bie sineitc 9(uflac;^e ctuiaö c^elefjrter. 2(ber nurf)

al§ ^srofefjor f)abe \d) ben Sianberer unb ;3oiii'"rt'iften nicmalö

nerleugnct unb merbe if)n niemolö uerleugnen.

®ine neue ©eftalt geirann bann miebcr bie fünfte Stuflage

von 18G1. $ier gab id) Stil unb 3(ucibvurf forgfam bie

letUe ^-eile, prüfte Bai} für (5al3 auf ^Thinbung unb 'J^JoliIflang

unb fdjrieb einen großen ^Teil bec> 3:^ertcö uöllig um, blo^ ba=

mit er fpradjlid^ fefter unb bodj ^i'Ö^'-'i'^) leidjter gefügt roerbe

unb bcm ^beal eine§ .^unftmerfeä ntUjer fomme, roeldjeö mir

bei jebem 33ud;e rorfd^inebt. ®er ^^^rofeffor mar injmifd^en

nebenbei ju feiner frübeften Iitterarifd;en Siebe roieber jurürf:

gefeljrt — jur Lamelle — unb f)offt ibr niemalö untreu s»

merben.

S)iefe ad)te 3luflage ift uermebrt burdj uicle übcraniiin

eingeftreute ^^M'^il^e uon ^miefadjer 3(rt. i^ä) fügte ba unb bort

neue au^ bem Seben gegriffene 3iU"\e u""^ 3^f)atfad)en ein, bie

ber alten Sd)ilberung erl)5f)teg Slolorit, ftärfere ©rüder, flarere

Umriffe geben füllten; bann entmidelte id) aber audj ah rmb

,^u neue ©ebanfen unb fudite bie alten ju Ituitern unb ,^u ner^

tiefen. Ücid)t mcil id) felbft in,^unfdjen mieber in eine anbre

Stellung getommen märe, fonbern meil bie 3cit, bie 2."i>elt,

meil inobefonbere ©eut)d)(anb in,^roifd)en fo grünblid) anbers ge=

morben mar.

'3)aG Sefen beä 33ud)eö blieb trol3 allebem burd; fämtlirfje

5(uflagen unangetaftet, ber ©runbplan unoeränbert. .^d) fjatte

mir tum 2lnbeginn ba§ S^d gcfted't, ben 3iif'i"^5ncnl)ang uon Sanb

unb ä>oIf alc> ^unbament affer fo,^iaIen unb politifd)en Gntunde-

lung, al'o Stuögangöpunft aller fo,^iaIen 5vorfdjung nad|^umeifen,

unb biefeö .'pauptgiel, bie eigentlid)e 3:^enben^ bc§ 33ud)e§, Ijat

I)eute nod) benfelben 3Bert, biefelbe förbcrnbe .Hraft mie vor einem

^Diienfdjenalter.

3)ie ^afjlreidjen fleinen '^(jatfad)en beo 'iHilfciteben'ö , burd)

meldje id) meine Qbeen ju neranfdjaulidjen unb ui ftülien unb
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bem ©an>en Setu'n unb /varbe, mitunter aud) ctuuiö .soumor, 511

geben furfjte, finb in^iuiid)en uielfad) aud) in anbern 'il^erfen be=

nü|t löorben. So eö mit 3(ngabe ber Cuelle gefd;af), ba Ijat

eö micf) gefreut unb ,m 5)anf iierpflid)tet, wo of)nc 3tnga6e ber

Duelle, ba freute eö mirf) gleid;fallö, o§ue ba§ idj bafiir ju ban!en

braudje.

S)ie Spe^ialftubtcn ein,^e(ner 3uftänbe beö Sanbeö unb 35oI!e§,

bie I)ier nur ffi,^,^en()aft fein fonnlcn, IjahQ id) auögefüfjrter fort=

gefegt im „SSanberbud;", in ben „'^sfäljern" unb in einzelnen

GffaijQ meiner „Kulturftubien" unb „?yreien isortnige". ©iefe

2(rbeiten bilben eigentlidj mit uorliegenbem Sudje ein ©angeß,

roie übcrbaupt meine fämtlidjen 33üdjer, audj bie mujifalifd;eu

unb noiieüiftif(^cn, ein fid) gegenfeitig ftü^enbeö ©an^eö bilben,

me[djeö freitid; feinen anbern ©efamttitel f}at alö ben 3camen

beö Stutors.

©er 2Sert ber inn-gebad)ten fleinen Qin^c am bem !Q>oU"ö=

leben beruljt vorab barin, baf? fie nid)t aiiz-^ 'i^üdjern gefd)öpft,

fonbern erlebt unb criuanbert finb. Ratten fie früljer ben 9^eij

bes ©egenroärtigen, fo geminncn fie iel3t uieUeidjt fd)on Ijiftori=

fd)en 9Bert. 3^; Iief5 fie barum unueränbert. ©ie £^rnbfdjaftG=

maier miffen, mie gefä()rlid) eö ift, an einer Sf'ijje, bie im

?5^reien gemalt mürbe, Ijinterbrcin, unb gar nad) '^aijx unb 2:^ag

in ber ©tube nadj^ubeffern : man tilgt ba moljl einselne 5Rängel,

oerbirbt aber baö ©anse, man jerftört baß befte ^eil — bie

^rif(^e, bie fpred;enbe 2Ba()rl}eit beö unmittelbaren Ginbrudä.

©0 möge ber Sefer benn bei feiner Seite biefeö 33udjeö

»ergeffen, ba^ baö urfprüuglidje 5i)caterial ju meinen 2anbeö=

unb i^olföbilbern in ben 5af)ren 1847—53 ffijsiert warb, unb

jroar „im freien", baf^ übertjaupt baö ganje 33ud) unter ben

©inflüffen jener gärenben, ringenben, aber aud^" für l)olje ^beale

jugenbfrifd; begeifterten ^dt entftanben ift.

2)aö Sanb cünbert fid) langfam, baö 9?olt etraaö gefdjroin^

ber, ber Staat am gefdjminbeften. ^m öin&lid auf biefeö brei^

fac^e 2:empo bitte id) bei ben lei3ten 3tbfd)nitten biefer Sdjrift,
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um uon politijdjcn S)tngen ßolianbelt luirb, baö 'Dcituin bcr

erften 2luflage and) bei ber ad)teii im @ebä(^tni§ 511 bef)alten.

^^oIiti[d) jinb mir 2)eutfd)e in,yin[d)cn in eine neue unb größere

(Sporfje iinferö nationalen ®a[einö getreten, unb mit 'i)m politi=

fdjen 2'[jatlad)en ift aud; ha^:-: politifdje Urteil, finb audj bic lei-

tenben politiid)en !^>been einer grünblidjen Si^anblung uerfaHen.

Wü leifer c'panb IjüIk idj bieg an uielen Stellen ber neuen 3luf=

läge angebeutet, im mefentlidjen Iie{5 id) jebod) and) Ijkx ben

alten Jert ftel)en. Sag lüir geraorben finb, baö miffen atte;

mag mir nor hir-^em nod) geme[en, bag mifjen üiele bereits nid;t

mel)r. 3.sieHeid;t bietet iljuen gerabe barum ber alte Xert ber

©dilu^abfdjnitte ben 9teij beg ^^ieuen,

9^id^t menige ©ä^e, meldje id) bort aufgeftellt, l)at bie

3eit miberlegt, anbre beftätigt, unb einigeg biirfte je|t audj

alg erfüllte ^^sropljejeiung erfd;einen, mag vor brci|5ig ,3al)ren

alg ein gemagter fubjcftiüer 9(ucifprud; it^opffdjüttetn erregte.

9}tand)er Sau ftür,^te ,^ufammen, ber bamalg für bie ®auer

gegrünbet fd;ien, mand) ftarter ©laube u)arb crfd;üttert. ^nbem

nur i'ielcg unb grof^eg gemannen , tonnte man anbrerfeitg aud;

an uieleni irre merben, nur nidjt an einem ©lauben, ber mid;

begeifterte, alg id) biefeg 33ud) fd;rieb, unb fjeute nodj gleid;

marm begeiftert: — bag ift ber ©taube an ba§ beutfdje

isol! unb feine oi'^i'^ft-

^odjbud; bei Sinbau am Sobenfee am 1. September 1883.
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^a^ ^oCR in ^tC6 uxxb Scßriff.

3!)urc^ ^^oefie unb bitbenbe Huiift geljt feit ^ß^r^unberten

ber raftlofe 3)rang na(^ Grroeiterung beg Hreiles ber bargu=

[tellenben 6toffc. ß§ lüiU uns nid^t me§r genügen an ©in-^el;

figuren unb ©nippen. SBar früher baö Solf al§ ©efanitpeifon

^öc^fteng nur leidet angebeutete ©toffage ober ein ©djmud beä

.6intergrunbe§ , bann lüirb e§ jefet mefjr unb mef)r eine feI6=

ftänbige, ja eine Hauptfigur, bie ficf; flott burd)gear6eitet in ben

SSorbergrunb oon 33i(bern unb ©irfjtiöerfen ftellt. 2)ie ©egen;

roart fud^t entfdjiebener alo irgenb eine früfjere 3eit

ba§ 35oI! als Äunftobjeft gu faffen.

9Kit bem 2tu5gange be§ 5RitteIaIter§, ba bie großen fojiaten

S^^eugeftaltungen begannen, in benen mir nod^ fortroeben, geratnnt

bas )SoU ben Sleij eineö neuen Stoffeö für bie .Hünftter unb

^^oeten. 2)ie n)eitfd;irf;tigen, gleid;fam epifd^ in§ 33reite gefjenben

©efd^ic^tSbilber ber beutfdjen ^JJiaterfdjulen aus bem 15. unb

16. ^af)r§unbert raurben bamalö duf5erft figurenreid;. 2Rit einzelnen

bilbfäulengleid^en ^eiligen Ijatte man begonnen, mar fortgefdjritten

jur ©ruppe, bann jum ©ruppengeroimmel unb burd) biefeS §um

Sf^arafterbitbe ber 5[Raffen. 2)a§ beutfdje 2>oIf mirb nun berb

leibhaftig mitten in bie ©jenen aus ber biblifdjen ©efdjidjte, au§

bem Seben ber .^eiligen unb ^Jtärtprer gefteüt. Türer, .§oIbein,

^ranac^ roaren nic^t b(o^ infofern üolfstümlidfie 'DERaler, als fie



in tfjrem Stil beu beutfrf;en S^oltögeift in einer bis baljin nid)t

gefannten ^-reirjett unb S'Zaturfrifd^e uerfinnbilbeten; fie roaren

and) mit if)ren nnmittelbaren 9>orßängern, Öenoffen unb 9cQd^--

folgern bie erften , roeW^e bne beutfd^e 33oIt' als 3?oIf matten.

Sie madjten freilid; tro^bem '^a§, änilf nod} nidjt jum 9Jiittel=

pun!te iljrer f)iftori[d;en Silber; fic ftettten eg nur in bie ^eri=

pf)erie berfelBen, erläuternb, füllenb, [d^müdfenb, ba^ eg mand^mal

faft auftritt wie ber (Sljor in ber gried^ifd;en STragöbie. ©o ge=

treu aud^ bie ©injelfignren unb ^öpfe in ben 33plfögruppen ber

attbeutfdjen ?[RaIer am bem Seben gegriffen, ja oft in i^rer

naturraüdjfigen ©emeinfjeit gerabeju »on ber ©tra§e aufgetefen

jinb
, fo fjat bodj bie ©efamtfigur be§ 5KoIfeö norroiegenb nur

einen tijpifdjen ©inn. ^m einzelnen medjfelt bie reid)fte ßl^araf=

tertftif ber Möpfe; im ganzen finb e§ immer biefelben nieber^

rljeinifrfjen, frnnl'ifd^en, fd^rnnbifc^en ^Bürger unb Sauern, bie auf

ben Silbern ber nieberrfjeinifdjen, fränfifd^en, fd^mäbifd^en Sd^ule

gegenfat^IoS , in fte^enben , überlieferten formen tt)ieber!el^ren.

3(I[ein ber 9Inftof5 mar gegeben, bie ©elbfterfenntniS be§ Solfeö

im Silbe gemeiöfagt.

2tel}nlicf)e§ jeigt bie bamalige ^oefte. ^n ber Solfäbic^tung,

bie fidj am (Snbe beö 9}iittelalterS unb jur Sk'fonnationgjeit au^-

bilbet, greifen bie 2)id;ter if}re ©toffe unmittelbar au§ bem Solfs^

leben. S)ie nieberen ©tänbe erfd^auen fid; im ©efamtorganismus

be§ SolfeS ebenfo tlar mie meilanb bie l^öl)eren: baö ift in ben

Solföbüd^ern unb ben falirifd)en Sel^rgebidjten bee 15. unb

16. ^al)rl)unbertö mit maljrljaft epodjemadjenber 3teul)eit, Ä^raft unb

%kft auögefprod;en. §ier an ben '"^^forten ber neuen S^it alinten

bie Seute mit einemmal, meld; ein munberbareö Hunftobjeft bas

Sol! fei. S)ie Steformationßjeit ift aud^ in biefem ©tüde Spiegel

unb Seitenbilb ber ©egenraart. Sebaftian Sranbt geifjelt in

feinem ^Rarrenfd^iff bie Sd;mädjen unb ©ebred^en ber gangen

bürgerlidjen ©efeUfdjaft. @r mad;t bereite bie moralifd^e ©e=

famtperfon beö Solteö jum Stoffe fcineö ;i^eljrgebid;tö. ®ie Sa=

tirifer jener 3ßit beginnen überhaupt, bas Sol! naturgefdjid^tlid)



ju 5erlegen; freiließ itic^t ju politifc^em S^^ecf, fonbern ber 5!KoraI=

prebigt Ijalbtx: a6er öie ^^^aljac^e biejer Unterfucfiungen b(eibt

öarum md)t minber bebeutfam. @ö ift nur erft ber S^fjeologe

©ailer üon ÄaiferöSerg , ber fid^ ben 2^ert ^u feinen i^rebigten

au§ Sranbts fatirifc^er 9iQturgefc§i(^te bes iSoIfes nimmt; im

19. ^a^r^unbert raerben bie Staatsmänner i§re Sterte in Pen

naturgefdjii^tlidjen 3(nalpfen be§ SSoIfeö fud^en muffen.

So rcie bie feciale ^omantif be§ 3)titte(aÜer5 oerSIa^t, mirb

ber ©egenfa^ bes gemeinen 5Kanneö gum rorne^men mit einem=

mal lebenbig in ber Sitteratur. 3>o(f5lieber unb Q3olf56ürf;er

Derbrängen bie Königslieber unb ^elbenbüdjer. Starren prebigen

bie neue 2Öeisf)eit; in bem öumor feiner (Sd^mänfe unb (Spott=

lieber erfennt baä 3SoIf als @efamtd;ara!ter ftd^ felbft in feiner

(Eigenart unb 9Jaturfraft, unb Gulenfpiegel mirb ein 'i>rop(;et

ber fogialen Steoolution. 2;ie „grobianifd;e Sitteratur", in melc^er

bas geringe, bas arme, gebrücfte SSoIf a(s bas „eigentlid^e" 33oI!

gebockt ift, forbert bie ausgefungene §öfifd)e unb ritterlirfie 'l^oefie

jum ^nüttelfampfe fjeraus unb fäfirt fiegreidj mit i§rem $rügel

barein. ©in Stürf öes 2>olfes roenigftens mirb folc^ergeftalt ^unft=

objeft, ein rounberlid^es Stüd; bie göttlit^e ©robfjeit ber Sprad^e

unb ©itte bes gemeinen DJcannes foll i^re poetifd^e 9^atur!raft befun=

ben; bei Spott unb §of)n auf "om moöifdjen 2(nftanb unb bas eigen=

finnige §erfommen ber (}ö§ern Stäube fügten fid; bie ^olU--

fd)riftfteirer fannibalifcb moIj(. Siefeiben oon ber Straße aufge=

lefenen @eftalten mit h^n gemeinen ©efidjtern, roelc^e teilroeife

auf ben ^iftorien: unb ^ird^enbilbern ben tppifc^en (Si)ox beä 3SoIfe§

bilben, pflanjen fi^ in bem SSorbergrunb ber Spotte unb Se^r=

gebi(^te auf. Sie bro^en ^ier als eine Sd;ar ber !3?ac§e, meldte

ben SRut unö bie f^auft fjat, bas Unrcd^t ber 3»ntdfel3ung hinter

dürften, 3tittern unb Pfaffen — nidjt bloß in ber Kunft, fonbern

aud^ in ber '^solitif — roieber roett 5U machen.

2Bie in ber S^ic^tfunft bie Sefjufuc^t nad; ber ütatur erft

bann bei allen Sängern miberflingt, mann bie 5[Renfc§en fid; ber

Otatur entfrembet §aben, fo fann auc^ öie tünftlerifc^e Selbftf(^au



beö isolfeö, ber poetifdjc ©emife nn bem rofjen S^olfeleben, erft

ba eintreten, mo ber fojiale Stanb bev Unfd^ulb bereits gebrod^en

ift, reo bie (vntfrembung einer nerfeinerten SBelt »on üolfötitm:

lid^er ©itte unb 3Xrt bereits fojiale 9terüenletben , ^Blutarmut

unb 9}tuöfel[cfjnnürf)e erjeugt Ijat, gegen bie man in bem ©djlamm^

bab einer naturiüüd;figen 9^of}eit unb ^^(egelei §ilfe fud^t.

2)ie „grobianifdjc Sitteratur" üom IHiisgange be§ SKittel-

alterS ift in unfrer 3^^^ in ben S^crfgeidjidjten , mel^r nod^ in

ben 9}li)fterien beS gro^ftäbtifd;en ^sroletariatS röieber aufgelebt.

(Sold;e ©rfdjeinungen, bie ba§ -i^olf in feiner ungebrod^enen, un^

üerl^üfften 9tntürlidjfeit al§ ^unftobjeft ne^imen, "ftnb entf(^eibenb

für ben ?5^ortfci^ritt ber 9taturgefd)id)te be§ SsoIfeS. 2Ba§ ber

'^oet af)nt unb fdjilbert, baö foll ber Sojialpolitifer burdjforfd^en

unb anmenben.

9Bie im einzelnen 9Jcenfdjen, fo jeigt aud) im SSoIfe biefe§

rudmeife SSorfd^reiten ber «SelbfterfenntniS jebeSmal einen beüor-

ftel)enben Umfdjiag im DrganiSmuö an. S)er ^Bauernfrieg mad;te

ber Suft an ben 2)orfgefdjid)ten bes 16. l^afjr^unbertg ein Gnbe.

^Da maren mit einemmat bie „©robiane" au§ bem litterarifd^en

9ia{)men (jerauSgetreten unb Ijatten mirflidje Strme imb Raufte

befommen. ®er 3)ämon, me(d;er im 33ilb, im Sieb unb in ber

©atire längft gegeiftet unb in abenteuerlid;en ©efid^ten fidj iior=

uerfünbigt Ijattc, ftieg enblidj audj leibfjaftig an§ ^^ageälidjt.

Sag 16. ^afjrfjunbert malte nidjt b(o^ ba§ 93oIf imb fang

non bem SSoIfe, ee befd;rieb aud) bagfelbe mit ganj befonberem

33ebagen. ^n „2öeltbüd^ern" unb „5{o§mograpf)ien" fc^ilbcrte

ber populäre ©elcl^rte ba§ ä^olf nad^ ©tanb unb Seruf, nad;

feinem 3i'frt"^ii^cnl)ang mit bem Sanbe unb ergijt^te bie Sefer

mit ber iRunbe uon allerlei unmberlidjen Sitten, bie er in ber

eigenen i^einuit uerftedt gefunben. hieben ben .^oljfd^nitten von

5Reerfräulein, 9}knfdjenfreffern unb fabelljaften 3?scilfern mit §unbe-

föpfen fel)en mir in (Hebaftian 93iünfters „.Qosmograpbep" ben

2llgäuer ^ikuer am Spinnroden, ben Sanbsfnedjt, ben Mütter,

ben ^^flcuner, ben .^suben. 9.1>ie biefe berben .^oljfdjnitte ift and)



Das konterfei ber mittelaltrigen iner 3tänbe feft unö treuljeqtg

in äöorten gegeic^net. 9Ser oermag Ijeute fo^iale Gfjarafter-

gruppen su malen, bie jic^ an S^ürerfd^er Jlraft ber llmriffe mit

Sebaftian ^ranfs '^rac^tftücfen ber Sc^itberung mefjen fönnten?

Unt) an bie)en Spiegelbilbern if)rer fe(6[t fonnten fid^ bie Seute

öes 16. §al^r§unbertö nic^t fatt feljcn. 2;ie (ie(6fterfenntnis bes

'i^olfee mar mit nie gefannter 2Rac§t ermac^t: bieg ift eine ber

roic^tigften S^atfai^en ber Sfleformationsjeit. 5[)^it gutem ©riff

i)at barum ^aulbac^ in feinem großen Sieformationebilb gu ben

.Oumaniften, ju ben ßntbecfern imb 3'taturforf(^ern aud^ einen

^orfc^er oon San? nnti beuten, ben alten, efjrlic^en 9Jiünfter mit

feiner langen ^orfi^ernafe , in öen 3>orbergrunb geftettt. 93ie

arm unb farg roaren bagegen bie Dtoti^en über ^^olfsleben unb

^^olfsfttte geraefen, raeldje mir aus ben (S^ronifen unb 2(nnalen

bes lOJittelaltere f)eute mü^feltg jufammenfuc^en I

^n ber ^unfttf)ätigfeit bes 17. unb 18. Qa§r§unberts tritt

ba§ 93olf als ,^unfto6je!t roieber in ben §intergrunb. 2)ie S^Vf'-

^eit §atte feine fojiale '•l>olitif. 2So es nur Untertfjanen, feine

'-ßürger gibt, ba mirb freilief) bas Stubium bes 3>olfe5 über^

flüffig. 2l>äbrenb felbft ber ti;pifrf)e §^or ber i^olfsgruppen ron

ben öiftorienbilbern oerfc^roinbet
, finb es nur noc^ bie republi:

fanifc^en öollänber, roelcf)e 3(rt unb Sitte bes gemeinen Sßolfes

be^aglic^ cor unfre Sinne bringen. Sie füljren bie erlofc^ene

grobianifc^e Sitteratur ber früheren 3^'* '"^^ bem ^^^infel fort;

iJenierg , Cftabe, Qi-^i^ Steen boten iDem yerfd^nörfelten 3Befen

ber üorne^men SÖelt Srumpf, inbem fie in unoergleic^Iid^er

Otaiüetät Stubien gur 'D^aturgefc^irfite bes 5>olfes ma[ten.

2lIIein fo gro$ aud) bie ^iücffc^ritte roaren, bie man feit

bem S)rei^igjä]^rigen Ärieg in ber ßrfenntnis unb Sßürbigung

bes SSolfSlebenä mai^te, fo ift bod) bie 53rüde groifd^en öen

Sotfsftubten bes 16. !5a(jrf)unbertö unö ber ßegenmart niemals

gan^ abgebrochen gemefen. 3^" Simpliciffimus unb ben G)efirfjten

be§ ^s^ilanber oon Sittemalb mirb norfj einmal, roenn auc^ mit

ro^er |)anb, ber ^i^erfud) gemagt, ein unüer^üfltes 3Raturbi(ti bes



58oI!e§ poetifdj ju geftalten. ^n biefe traurige 3eit , wo bie

^olitif üorguggroeife 511 [rf)olaftifc^en ftaatöred^tlid^en ?yormeu ^u-

fammenfdjrumpfte, roo von roirfürfjen Drtginaläöpfen bie ©runb-

fteine §u ber mobernen , uEe 9?aturfräfte im SSoIföIeben über=

fel^enben politifd^en ©djulmeifterei gelegt raurben, falleu tro^bem

l)'ö^\t roid^tige 2lnfänge einer fojialpolitifd^en 2^age§Iitteratur.

2tl§ man auf 33ilbern, in Sefjrgebid^ten, ©atiren, S^omanen unb

Sßeltbüdjern feinen 5Raum mel)r Tratte für bie ,3cid;nung beä

SSoIfe§, raarf man menigftenö nod; auf fliegenbe S3Iätter Süjgen

,3iur 9^aturgefd)id)te be§ ^olfglebeng f)in. ®ic ©eleljrten I)atten

fid) einfeitig beci ©taatörec^teö bemddjtigt; populär aber blieben

bie raenn and) nod; fo bürftigen g^ragmente jur ©efetlfcl^afts=

lüiffenfdjaft. ^n ber 9Bifjenfd}aft beö «Staateö unb beö 9^ed^teö

ging @ried;enlanb unb 9tom uoran; aber bie SBiffenfdjoft nom

3SoIfe in i^rer ausgeprägteften, naturgefdjic^tlid; gerlegenben ^-orm

ift ein (Eigentum ber mobernen unb uorab ber germanifd^en 2BeIt.

@§ lag unferm 33olfegeift feit llrmalbö Reiten näljer, bie inbi=

üibuelle 6itte ausjubilben als ha^ uölferoerfd^meljenbe 9ieci^t,

bae ©onberleben ber ©efellfdjaft aufredet ju Ijalten neben unb

über ber auegleid;enben ©emalt be§ Staates. Sie ®eutfd;en

finb geborene ©ojialpolitifer, unb ron biefem Stanbpunfte aus

finb fie ftets ein poUtifd) uninberbar ftrebfameä unb rühriges

3Sol! gemefen. Sie ©lan^periobe unfrer meltbeljerrfd^enben volU-

tümlidjen §errlidjfeit, baö 5[Rittelalter, mar bie 3eit beö einfeitig

fojialen ©taateö; allein man lebte bamal§ fo naio unb auö^

fc^lie^enb in ©tanb unb ©efellfd^aft, nid^t in Station unb ©taat,

ba^ man an bie fojiale (3d;ilberung gar nic^t badete. '5)iefe

9fiaioetät rourbe burdj bie 9tenaiffance gerftört. (So beleudjten

jene fliegenben Slätter beg 16. unb 17. ^aljrl^unbertö, bie 3>or=

läufer ber mobernen 2:^agegpreffe , bie gefeHfdjaftlid^en 3^fi^"^^

il^rer .ßeit «on allen Seiten; üon ber politifdjen im engeren

Sinne fpred^en fie nur ba, mo ber religiiife omiefpalt mittelbar

aud^ fo ctma^i mie politifdje ^^^arteigruppen beim "i^olfe einge=

fd^roärgt l^atte.



(5ö falten ganj neue Sc^Iogltci^ter auf bie ß)efd}id)te unferS

öffentlid)en Sebenö, ivenn mir bic ©nlraicfelung ber beutfd^en

^ournaliftif rüdEtoärtS 6t§ ju tfjven Urfprüngen ücrfolgen , unb

babei unterfurf;en, inroiefern btefelbe üorgugeiöeife bie ^ntereffen

ber ®efellfrf;aft ober be§ «Staate^ burc^gefprod^en ()at. 2Sir

fommen bann ^u bem !iiIturgefd;icf)t[i(Jj Bebeutfamen @reigni§,

ba| unfre fojiale unb fulturpoUtifdje ^ournaliftif reirf; mar feit

alten 3:^agen , unfre rein politifrfje faft immer bettelarm, ^ür

bie ©efd^ic^te unb ^^solitif ber ©eraerbe, beg .^anbelä unb 2lrfer=

baue§, für bie ^uft^n^e ber 3(riftofratie unb be§ S3ürgertum§,

ja be§ ^Proletariats bieten jene fHegenben 33Iätter immer nod;

eine reidjlid^ ftrömenbe Guelfe; für bie Munbe beö ftaatlic^en

Sebeng eine gan^ bürftige. 3" ei'iei^ ?^l"öfcf)^"ift ^c§ 15. ^afjr-

l^unbertg , bem über vagatorum (1494) , finb bie Proletarier;

gruppen jener Qzxt bereits gegeicfjnet unb in 9?eil) unb ©lieb

geftellt, ba^ eS ftrf) fdjier mie ein erfter finbifdjer ^erfud) gu einer

9Zaturgefd^id^te ber ®efeEfd;aft ausnimmt. Man befa^ bamalS

f(^on ein ^ejifon ber ©aunerfprac^e, aber nod) lange fein ®taatg=

Ie):ifon. 2((S fittengefd^idjtlic^e ?[lierfmürbigfeit finbe idj, baf3 in

jenem 9Börterbud} faum je Sijuonpma beS mortfargen ^auber=

me(f(^ üorfommen. dluv bei einem 3Bort überrafd;t ber lleber-

flu^ oon »ier ©i)nom)men; eS ift baS äßort 33orbetI; man fiel;t,

bie 3ßit begünftigte in aKen ©tüden bae forporatioe ©enoffen^

leben, unb ba§ Safter mar in fclbigen ^^agen nod) ebenfo grob

mie bie ^ugenb.

^n ber ungeheuren 53iaffe bee ©toffeS §ur ©efettfc§aft§=

funbe, rceldjer in ber Sitteratur ber beiben grij^ten germanifd;en

^ulturoölfer, ber 2)eutfdjen unb ©nglänber, aufge^iiuft ift, liegen

reid)e nationale Bd)ä^^ geborgen, bie nur ber fjebenben unb

orbnenben §anb bebürfen. ßine ©efd)id)te biefer 33orftubien

^ur ©efeUf($aftsfunbe gu fc^reiben, märe eine geiftige 3;t)at, bie

ganj neue Sc^Iaglidjter auf bie ©efd)id}te imfrer politifdjen ßnt=

roidelung merfen mürbe. 2SeId; reid)er unb ftetiger ?vortfci^ritt

in ber eingefjenbften Unterfudjung bes. i^olfeS rou jenem mageren
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über vagatorum liiö 511 bem ^){ieienuierfe „London labour and

the London poor", in beffen brittem Si^eil tbm §enrr) 5[Rai;l^ero

bie nämlid^e ©efenidjaftögruppe ber vagatores für bie eingelne

•Stobt Sonben )i)fteinati[dj unb mit fd;rainbelerregenber Sluäfidjr^

(id;feit §u beljanbeln begonnen i)at, nnb nid)t minber hi§> §u 3(üe=

Snttementä meifterfjaftem 33iid;e über baö beutfc^e ©aunerraefen

;

oon jenem ©aunerlerifon auf menigen ©uobejbtättern bi§ ?,u

Dr. ^sottö neueften grammati[d)en unb lerifalifd^en llntcrfudjungen

über bie ©auner- unb ßis^un^'^fpi^fl'ijßn. äi>ie arm ift bie £itte=

ratur ber ^-ranjofen, J^t'^Ii*^'''^!^ ^^^^ Spanier an fold^en fo^ialen

3>orftubien gegenüber ber bentfdjen unb englifc^en!

^n ^ranfreidj tritt ber epod;emad)enbe 3Jletfter einer ^on^

ftruftion ber ©efellfdjaft auf: 9ioufjeau. 9tid^t bie Unter=

fudjung beö 3>olföorganiömuö als einer fjiftorifd^en 2:i^atfaci^e,

fonbern baä ^>{)antafiebilb eines „©efellfd^aftöi^ertrages" ftettt

er an bie ©pi^e feiner neuen ©efeEfdjaftöraiffenfdjaft. 2)ie fo^

^iale ''^^olitit roirb jur fogialiftifdjen. ©0 ift e§ biö auf unfre

Xage in ^-ranfreid^ übcrnnegenb geblieben; bie ^-rangofen fiaben

bi§ je^t ftet§ nur eine üerneinenbe, ausebnenbe, nidjt aber einepofi:

tine, aufbauenbc fojiale '']>oUtif" geminnen fönnen. 3}Jonte§quieu

l)atte bag oeug ju einem edjten ©ojialpolitifer; gerabe barum

ift er bem beutfd;en ©eifte neriüanbter, a(§ irgenb ein bamaliger

©taatäfd;riftfteKer unter ben /Vranjofen. ©eine Sanbsleute l^aben

feine 2[l^eiä()eit meljr bemunbert alö aufgenommen imb it)eiterge=

bilbet. ©erabe fo erging e§ burd; üiele ^al^rljunberte mit 3(ri=

ftoteleg, neben ^^^lato, bem grof^en ©rjoater ber fo^ialen -^^olitü.

Wlan Ijäit nad) einer lanbläufigen 9(uffaffung bie ©eutfd^en

für befonberS ibealiftifdje ^solitifer, für geborene ©oftrinäre uom

reinften Ä^affer. 3tttein gerabe in ber fojialen ^^solitif, mo fid)

bie g^ran^ofen fortmäfjrenb in ifjrem ^^antaftebau einer auQ ber

Suft gegriffenen neuen ®efeUfd;aft uerrennen, finb fie o§ne 95er=

gleid) unpraftifdjer unb ibealiftifd;er alg ber ©eutfc^e, bem ee

roenigftenö nodj möglidj ift, bie t(jatfädjlid;en 35olf§juftänbe §u

begreifen unb ^u fdjä^en.
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3(l5 franjöfifrfje (Sitte, franjöfifdje Spradje unb Slunft 3^eut|d;:

(anb befjerrfrfjte , bn mar eö , wo ber geniale 9)teifter ber poli-

tifdjen ©d^ule, 9Jionte§quieu, imb ber Sl^ntjerr ber fojialen <Bd)uh

meifter, SfJouffeau, bie beutfd)en 3Infd)aiumgen noin Ssolfe aud)

in bem franjöjifierten 5)eut[d)[anb in ba§ ^orfj fran^öfifd^er 9(b:

ftraftion fc^higen. ^n ber er[ten .^älfte be§ 18. ^aljrl;unbertö

ift bie (Jrfenntniö unb ßrforfdjung be§ Ssolfölebenß in ©eutfd):

lanb am armfeligfien unb neradjtetften geiiiefen. ß§ mar aber

auc§ biefe 3cit politifd; meit troftlofer, als feI6[t jene beo Dreißig

-

jäl^rigen ^riegeö.

9>oItaire fagt: „@S gibt .§unbe, bie ninn fämmt, bie man

liebfoft , bie man mit ^isfuit füttert , bencn man fdjöne AMtn^

binnen jum ^rioatüergnügen l^cilt; e§ gibt anbre §unbe, bie man

t)erf}ungern (äfet, bie man tritt unb fd;Iägt, bie suleljt ein 3(na=

tom an ben ^sfoten auf ben 3:ifd^ nagelt, um fie 6ei [ebenbigem

Seibe tangfam ju fCf^ieren. 35>ar es bas 3>erbienft ober bie

S^ulb biefer ^unbe, baJ3 fie g(ücflid) ober unglüdlid) geuiefen finb?"

3oIdj lüol^Ifeile (S'pigramme über ba§ 9^aturred}t ber ©efettfdjuft

fc^Iugen il^rer ^eit tiefer ein als bie grünblidjften Unterfudjungen

über bie 9^aturgefd)id;te berfelben. ^ie geraaltige ?yrage non ber

natürlid;en Ungleid^fjeit ber G3efellfdiaftögruppen , bie nid)t tro^

ber eraigen 5Renfd;enred;te, fonbern mit unb in benfelben beftefjt,

lä^t fidj nid)t mit attgemeinen moralifdjen ©d;Iagfä^en abfertigen.

^a , e§ liegt fogar ein freoelnber Sei(^tfinn in jenem fdieinbar

üon ber geredjteften fittlid;en (gntrüftung eingegebenen 33o[taire=

fd^en ®prud); in ben mit ^{oljeiten unb @emeinf)eiten gefpidten

SBerfen bagegen, in roeldjen bie beutfd;en Satirifer be§ 15. unb

16. ^aljrl^unbertS baS DJaturredjt beö niebergefjaltencn 3>olfeö

naturgefdjidjtlid; feftftellen rooKten , liegt gar oft ein tiefer fitt^

lid^er ©rnft.

2)ie erften beutfd;en &vod)en= unb 9Jionatfd)riften im 18. ^a^r=

^unbert waren ben englifd;en nadjgebilbet. ^Ijx politifd^er .^^n:

f)alt mar üergraeifelt gering, unb biefe? fleine ^^ro.^ent poIitifd)en

8toffeö, meldjeg fie brad;ten, ging micberum uollftänbig auf in
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ben 33end)ten über 2ant unb Seiitc, nic^t über ben Staatö-

organigmue. ^e felbftanbigcr firf; jene beutfd^en ^eitfd^riften

entTüidelten, befto einfeitiger manbten fie fid; bem reinen Sitteratur=

leben ber Siation 5U. 2)ie fjiftorifd) merfmürbigfte beut|dje S^^^'-

fdjrift, bie §orcn, wax ein Sitteraturblatt, aber nic^t ofjne mittel=

bare politifdje ^enbeng. 9)lon roollte ben Staatsbürger äft^etifd;

irieber jum poIitifd)eu DJienfdjen er,5iie[)en unb tarn auf bem Uni-

lüeg ber Sitteraturgeidjidjte rcieber jur 9iaturge)d)id;te beö i^olfeö.

^n @oet§e§ ©ö^ unb ®gmont raar bas i^olf roieber ^unftobjeft

geraorben; burd) bie 33egeifterung für £f)afefpeare marb man

rotber 2Biffen unb 9BiIIen ^u fogialen ©tubien geführt. S)en

^yrangofen erfdjien (SorneiUe alö ber ^oet ber Staatsmänner,

ben S)eutfdjen ©^afefpeare. (Sorneille I)at aber, gegen ©(jafe:

fpeare gel;alten, baS Ssolf gar bürftig al§ ."ivunftobjeft ausgebeutet,

unb bie g-ran^ofen Ijaben feine fojiale '^^olitif.

2)er größte beutfd^e fojialpolitifc^e ^ournalift be§ 18. ^a^r=

^unbertS mar ^uftus ^Jiijfer. @S ift gan^ unmöglidj, fi(^

einen franjöfifd^en ^uftus 9Jiöler ju benf'en. Gr fteljt im öegen=

teil Ijäufig ben englifd;en ©d;riftfteffern nätjer, als ben fd^reibenben

Seitgenofjen SeutfdjIanbS. 2)ie fran^öfifdjen ©ncijHopäbiften

mollten nid)tö für wal)x nefjmen , als maS fie mit i()ren fünf

Sinnen angefdjaut; 93töfero gröf^tc S^orjüge rourjeln gleid)fa{(s

barin, baf3 er ftetS feine fünf ©inne offen l^ielt; ber Unterfd^ieb

ift nur, baf5 bie Gncpflopäbiften mit iljren fünf Sinnen baS oor--

gefa^te naturredjttic^e Snftem in bie 33oIfS^uftänbe l^ineinfd^auten,

mäfjrenb 9}ti3fer bie naturgefd)id)tlid)e ©igenart beo 3>oIfeS tiar

unb rein l^erauS§ufd)auen nnifUe. S)arum ift er audj unfer ein=

jiger politifdjcr 3citungSfd;reibcr , beffen 3lrtiifel teilmcife mirf^

lidj oolfstümlidj gemorbcn finb, ein (Eigentum ber ganjen ^fation,

aufgefteKt nid;t nur in bem Iitterarifd;en '^^antfjeon unferS f'Iaffi=

feigen 3>oIföfd)riftentumS
,

fonbcrn aud^ in bem bud;fjänblerifdjen

ber @rofdjen= unb ^olfsbibliotl^efen. 9Jiöfer ift ber ärgfte Sl^iber^

fad^er einer abftraft naturred)tlid)cn '^^olitif, burdjuieg ^iftoriter

unb Staatsmann, ein ?1iann, bor, uno feine Jod)ter fagt, nid^tS
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f}vünt)lic^er fja^te, als t)ie Spieler unb Bdjxexbtx, oba,U\d) er felbft

nid^tä Ieiben|cf)aftlid^er tljat, als — fptelen imb fdjreibeu. ©r

fc^rieb gu einer 3^^^- ^^o bie ^^^oIitif im ent3ern ©inne für unfre

^Tac^esprefje uod) c3ar nirfjt ej;i[tierte , er fd^rieb feine „'^'atrio=

tifc^en '^^fjautafien" für baö SofalBlatt eines abgelegenen Sßinfelö

oon ©eutfd^Ianb , iinb a(ö er biefe fleinen, meift an gan? he--

fc^ränft örtlidje 5"i^'^96" anfnüpfenben 2(rtifel 511 einem 33nd;e

fammelte, befürchtete er, fie möd^ten bem großen bentfdjen ^u-

btüum roenig munben roegen be§ „erbigen Seigefd^madfö" , ben

fie au§ bem Stift Dsnabrüd mitbräd^ten, unb lie^ fid^'e gerai^

nic^t träumen, baf? fie nad) f)unbert ^aljren nod^ in ben „©rofd^en^

bibliotljefen ber beutfd^en .^laffifer" umgeljen mürben. 'löorin

liegt nun ber 3ii>l5ei^ ^er ?[Röferfd^en ^^antaften? 3Sor atten

SDingen barin, ba^ 9Jtöfer unfer 3>o(f aii^ beffen eigenfter 9^atur

^erau§ erfd^aut, baf? er ber große 9(()n|err unfrer fo^iatpoliti:

f(^en Sitteratur gemefen. 6r i)at nur ^-ragmente fjingemorfen,

aber in allen biefen Fragmenten ift ber ©ebanfe oon bem "Jfed^t

ber ©efeEfdjaft neben bem 5Ked)te bee 2taate§ , üon ber tiefen

Sebeutung ber gefd;id)tlid) überlieferten Sitte neben bem allge=

meinen '^iernunftred^t ber leitenbe. 3((5 eine naturgefd;idjtlid;e

Sc^ilberung oon Sanb imb Seuten fc^rieb er feine „D§na:

brüdifd)e Sanbeegefc^id^te" unb mies baburdj ber Drtögefd;id;t=

fd;reibung unb Topographie, bie jelst fd^on für bie Segrünbung

einer beutfdjen Sogialpolitif fo unerme^Iidj ioid;tig geioorben ift,

einen neuen 2Beg. 2)ie „^^atriotifc^en ^'()antafien" finb bie oom

politifdjen Stanöpunft genialften naturgefdjidjtlidjen Stubien au§

bem beutfc^en 3SoIfsleben, meldte mir befi^en; fie finb bie 2öeis-

fagung beä 18. '3(ifjrf)i'»i'ertö auf bie fojiale äl^iffenfd^aft be§ 19.

SRöfer mar nid}t§ meniger benn ein Mnftler, aber haä 33oIf

be^anbelt feine plaftifd^e §anb re(^t aU ein ^unftobjeft. Der

moberne, fjiftorifd; forfdjenbe unb aufbauenbe Sojialpolitifer

loirb immer roieber auf SJiöfer jurüdgreifen muffen, raie ber

3(eftf)etifer auf ©Ijafefpeare , toie ber 3:{}eo(og auf bie Sibet.

Unb e§ fprüfjt in ber 5'I)at ein ©[)afefpearefd;er ©eift aii^j ber
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©ebantenldjarfe , bem gefunbeu 9}tuttci-iüil^ biefcö llumneö , auo

bem rounberbaren 33Iicf für bic Seobadjtung unb Grfaffung jebev

(ebenbigen %l)at'\aä)e
, für bie ©ntfjüHung ber natürlid^en unb

freiunid)figen ©nnibftoffe im 'i>ülföle(icn , irie am bem nernid^^

tenben ^Spott, mit melc^em er bie 3.>er!eljrttjeiten alter unb neuer

©efellfd^aftSjuftänbe geißelt.

Wo\zx fonnte tion feiner eigenen Sitteraturepoc^e nur \)0.\h

üerftanben roerben, benn fie mar bie ßporfie ber püetifc^en unb

fünftlerifdjen 33efreiungöfämpfe; biefem berben, urrealiftifd^en

9lieberfad^fen ober fef)Ite ber 6inn für ba§ tiefere ©rfennen be§

Äunftfebcnö. (Unb bod^ f)at feiner unfern Wö\tx mafjrer unb

rodrmer djarafterifiert alö — Gkieti^e , ber il}m freilid) audj in

feiner tcunberbaren Intuition für allee lebenbige Seben fo na^e

ftanb!) 9^0«^ ferner lag Wmx ber nädjftfolgenben '^^eriobe,

benn fie toar eine mefentlid) pI)i(ofüp()ifdje. §ätte Seutfd^Ianb

jemals 33eruf gur naturred;tlic^ fonftruierenben -!]3oIitif gehabt, fo

mü^te es in biefer '^^eriobe gemefen fein, bie einen Wo\tx not;

menbig rcrgeffen nutzte. Sie geiftigc ©runbrid^tung unfrer

3:^age ift , im ©egcnfal^e i\\ jener pljilofopfjifdjen Gpodje uon

^ant bis ^egel , eine §iftorifd^e. ^-ür uns ift ber prop^etifd^e

'^satriot uon Dsnabrüd mieber oon ben Joten erftanben. (S'r

fte§t mitten in ben fojialpolitifd^en kämpfen ber ©egenraart.

©trid^e nmn ba§ äuf5ere, rein feiner ^t\t angeljörenbe 33eiraerf

in feinen patriotifd^en '^^[jantafien meg , man fönnte fie l^eute

roieber alö fd)(agl)aft mirfenbc Seitartifel neueftcn Datums in

unfre .ßeitblätter einfüljren.

Xie Slütejeit unfrer mobernen pI)i(ofop()ifd^en Sitteratur,

bie ßßit von ^ant bi§ §ege(, mar, mie gefagt, im allgemeinen

feine günftige für bie "l-^flege ber 3Biffcnfd)aft üom 'inilfe. ®ie

nieltcrfd[)ütternben ßreigniffe ber Steoolutiongjeit unb ber napo:

leonifdjen lenften ben Süd oom inneren 3Beben ber einjelnen

i^ijlfer auf bie gro^c '^solitif ßuropaö. SBcnn bie Solbaten

'^olittf madjen , nerftummt ber ^ojialpolitifer. SDeutfdjIanb

uiar bamalS eben erft f;erauggetreten a\\^^ beut greulidien 2Birr--
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fal Ie6eu5unfä()ii3cr politii"d)er imb ioäialcr '-ßefonbeiuugen , bie

baß 2)eut|cf;e Steid; in feiner (e^ten ^^^eriobe ju einem fo mi^ge^

ftalteten Körper gemarfjt ()atten. ®er äuBere 5ieubau ber Staaten

max üiet roic^tiger geraorben a(§ bie 3^ertiefung in bas .^Iein=

leben beg 3Solf§tumä. Gs t3e[;t burd; biefe 3eit ein märfjtiger

3ug gum 2tuf6au be§ 3(Itgemeinen, @in^eitlid)en, ^nr au§ebnen=

ben, uniformierenben '^olitif, gur tf)eoretifd;en ^onftruftion in

ber 'iCnfjenfd^aft. (Sä roar meit mef)r eine ^ext ber Spfteme,

a(§ ber ftofflidjen '^orfdjung. Selbft in ber ^unft, namentlid;

ber bilbenben, roar bie Snuterung ber äuBeren ?>-ormen unb ein

üerftänbiges 3Sort ber allgemeinen äft[}etifd;en ©runb[ä|e u^eit

bringenber geboten, als ein öinabfteigen in bie unenb(id;e 5yüUe

neuer ©toffe.

Stber tro^bem mad^en \iä) in biefer B^it ber 'l^orarbeit gum

3(ufbau neuer ®taat§förper unb neuer Staatsibeale bei »ieten

bebeutenben DJtännern bie ^eidjen bemerflid), ba^ fie bie äöid)tig=

feit einer naturgefdiici^tlidjen ä(na(i))e bes Q>oIf5tum§ moljl hc--

griffen ober geaf)nt f}aben. SÜß einen merfunirbigen Slrbeiter

in biefer 9tid^tung mill idj beifpielöiDeife nur einen 9)iann ()er:

norl^eben, ben ^^^ifofop^en ^oI)ann ^afob 3S agner. ßr mirb unö

oielfad; in einem ganj anbern 2id)te erfd^einen, als feinen ,3cit=

genoffen, benn roie mir bünft, berufet bas ^(uägeidjnenbe biefeä

SJlannes meniger in bem gefc§(offenen Sau feines Sijftems, aU

in ben allfeitigen Stnregungen , mit meieren er bie unffenfc^aft=

Ii(^en ^kk einer ^ufunft, bie un§ nunmef^r ^ur ©egenroart ge=

raorben ift, oorgebeutet §at. @r ift ein -^^ropfjet unter ben iUji=

lofopfien feiner Stxt gemefen, roie Wök^ unter ben '^^ubligiften.

So f)at er bie miffenfdjaftlidjen ©runbgüge ber 9tationaIöfono=

mie bereits gu einer 3eit fijftematifd) georbnet, mo für ba§

Stoffliche biefeg %a<^^Q , n^enigftens in 3)eutfd}lanb, nod^ wenig

ober nickte getf)an mar, mo man fidi namentlid) ben felbftänbi=

gen Sluffc^mung ber i^o(founrtfd)aft5lef)re, mie fie jettt BdjuU unb

Seben be^errfdjt, noc^ nidjt entfernt träumen ließ. Gr ging fo:

gar noc^ meiter, a(§ mir gegenroärtig g?f)en, inbem er ben ori=
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ginellen ©ebanten burd)fit()rtc , als ©eitenftüd' jur 9^attonaI:

üfonomie ein (Softem ber ^^rtnatöfonomie §u fd^reiben, in

lüeld^em bie 9[Öirtfc^aft ber ^amilie in äl)nlicl;er 255ei[e auf i^ve

at(gemcinen uiiffenfdjaftlid^en ©runbfäl^e jurüdgefüfjrt ift, mie in ber

yjationalöfonomie bie 3.Birtfd)aft bes 5BoIfes. ®er 3>erfurfj maa, auf

ben erften 3tnblicf" fettfam erfdjeinen, attein für bie Seljre üon ber

büröerlidjen ©efellfd^aft ()ätte namentlid) eine I)iftorif(^ be--

grün.bete 5lenntni§ ber ^^riüatuiirtfrfjaft unfrer einjel=

nen SSoIföftämme einen unberedjenbaren 3Sert. |>unberte ber

prattifdjen 33erfud^e, bie je^t jur Söfung ber -fogialen SBirren ge=

mad)t merben
,

fdjiagen in bas ©ebiet ber ^M-iuatöfonotrtie ein,

oI)ne ba^ mir uns immer roiffenfdjaftlid; beffen beimißt finb.

@ö mirb biefe S^ißgiplin nid)t affejeit fo brad; liegen bleiben,

röie gegenmärtig; fie Ijat iljre 3"fu"f^- ""^ wÄre es aud) nur,

ineil fie fidj ergän^^enb in bie attgemeine ©ittenfunbe einreif)cn mu^.

dlod) überrafdjenber tritt uns ber propf)etifd;e Stanbpunit

^. ^. SöagnerS entgegen, menn wir fein '^ud) vom Staate

jur §anb uefjmen. .§ier finb namentlid) über ben materiellen

^nfjalt beö ©taats-tebenö , über bie Unterfd^eibung ber ga^uilie,

ber ©efeÜfd^aft unb be§ Staates, über bie ©ruppen unb ©lieber

be§ 33oIfeg, über ba§ SSer^ältnis ber 33oI!ömirtfd)aft j^ur ©taat§=

üermaltung unb üieleS 2(eI)nUd;e fo neue ©ebanfen gegeben, ba^

mir oft feineömeg§ glauben , ba§ 93udj eines -lUjilofopfjen ttor

uns ju Ijaben , beffen SUttejcit bereits um mct)r a[§ ein 9Jten=

fdjenalter (jinter unö liegt, fonbern bie älUnfe eines ^^raftiferS

au§ ber ©egenroart, beffen ©eift uon ben mobernen S^^atfad^en

ber fo§iaIen ^solitif erfüllt ift.

(9.r^enn aber ^. ^. 2ßagner roeber bei feinen Sebjeiten

uod) nac^ feinem S^obe tro^bem bod) nid^t tiefer greifenben @in=

flu^ übte, fo liegt ber ©runb barin, bafj er, als ein edjtes 5linb

feiner 3eit, bei ben „!Ji?infen" fteljen blieb, bei bem bloßen

9(l)nen unb 9lnbeuten bcv realen 53]äd)te bes 3>olf6leben§ , ftatt

biefe felbft ju crgrünbcn unb bar^uftellen. S)ie -^.U^ilofopljcn

roaren überljaupt ju uorneljm für bergleid;en 3lrbeit. ©ie jeigten
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ni^t gern unter bie %ü^e, roobei für bas „Si)[tem" freilid; ntd^t

uiel Ijerauägefornmen lüäre , um fo me^r ober für bie ßrfennt^

niä ber ^Tfjatfadjen. 3(ef)nlicfj finb in unfrer heutigen unp(ji[o=

fop^ifd^en ^^it mand^e i^olitifer 511 üorne^m , um jum üoraus-

fe^nngSlofen Stubium bes 3Solfe§ fjerab^^ufteigen. '2!ie 9?efultate

töürben i§nen nur ba§ forrefte -^Parteiprogramm oenoirren, unb

mit bem SSoIf im gangen roirb man immer leidjter fertig als

mit bem 'Bolf im einzelnen — menigftens auf bem ^^apter.)

Qn Den Urftaaten bes Orients fiet bie (Staatämifjenfd^aft

mit aller übrigen 2Seis§eit jufammen in ber 2:'beoIogie. „Zij^o-

logie mar bie eine 2Biffenf(^aft, ^ultue bie eine Runft." §ier:

öon befreiten fic^ bie @ried)en, inbem fie bie poIitifd)e ^i)X-

lofop^ie fdiufen. 2(e§nlid) er|d)eint in ber auf ha^ 5RitteIaIter

unmittelbar folgenben ^eriobe bie ©taatöroifjenfdjaft als auf-

gegangen in ber 9teci^t§n)iff enfd^aft. Sie aus biefer üer=

roanbten'^isgiplin felbftänbig fjeraus^uarbeiten, ift bie noc^ feines--

roegs ooKenbete 2l)at ber neueften ^^\t. ^n ein=ielnen ^i^eigen

mirb freiließ bie Staatsroiffenfd^aft immer mit ber ^urisprubens

üerraad^fen bleiben, roie nidjt minber mit ber Sfjeologie unb

'45§iIofopljie. ßs fommt nur barauf an , Denjenigen %^\l , ber

\\)x ed^teftes Eigentum ift, aud^ für fid^ feftju!^alten unb burd^:

jubilben, unb biefer ift, im ©egenfa^e §u bem formellen 3:eik,

bem 3taatsred)t, ber materielle, bie 2ßiffenfd^aft üom 3SoIfe.

(Gegenüber jener '^^eriobe ber roiffenfdjaftlidjen Spfteme, ber

ftaatsred^tlid^en ^onftruftionen, ber äftfjCtifd^en 2;i^eorien, ber tl^eo=

(ogifd^en Streitfragen, ift nac^gerabe ein ungel^eurer ;T{ea(i5mu6

in unfer litterarifc^es Sd^affen eingebogen, ein 23orljerrf(^en ber

S3eobad^tung bes tfjatfädjlic^en Sebens, ba| man uns ju Äants

unb ^i^tes ^t\X barob Sarbaren gefd^olten ^ben mürbe. S)er

pl)iIofopfnfd^en ©pod^e ift eine mefentlicf) fjiftorifd^e gefolgt. 2)ie

unerhörten Jriumpfje, meiere bie 9iaturfunbe auf bem Sßege ber

Slnalpfe geroann, fiaben alle anbern SBiffenfc^aften auf benfelben

2Beg fortgeriffen. 3)a mu^te bie 3fit a\\6) raieber günftig raerben
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für bie naturcnc|"cl)id)tUd)e Unter|ud;ung beg 3?o(f'eQ. ©in un=

überfeljbarev ©toff tft in biefer 3Rid;timg feit ^a!)r§e()nten t)on

taufenb .fiärtben mit uniljrem 3(meifenfleif5e aufgefjäuft lüorben.

Seidjtfertige iJouriftcn unb ernfte ^orfd^er uietteiferten, be§ beut-

fd;en 'Bolfeo 2(rt biö inö fleinfte 511 erfunben unb 5U fd;ilbern.

@§ crftanb eine äi>iffenfrf;aft ber beutfdjen ©ai^e , ber beutfdjen

Sitte, eine neue 3:i?iffenfci^aft ber Statiftif. äBag bem mobernen

©efdjidjtfd^reiber bie u

n

mittel (Jare Quellenforfdjung, nidjt

in S3üd^ern, fonbern in 9(rd;iiien, baö ift bem ?Otanne ber 9^otf§=

funbe ba§ 3(nfd;auen be§ SSoI!e§, mie e§ lebt unb mebt, mit

eigenen 3Xugen.

3lber bie unenblii^en 5[Raffen bes ro§en Stoffee liegen

großenteils nod; formloo unb ungeorbnet burc^einanber. @§ gilt,

bie gefammelten ©injelfenntniffe am ber ^f^aturgefd^idjte be§ SSoI^

fe§ nu^bar gu mad;en in ber Seljre für bie „^bee beö Staates,

nutzbar in ber ^rari§ für bie Sßeiterbitbung unferS 3Serfaffung§=

unb 3]ern)attung§mefeng, für ben Söteberaufbau ber gärenben,

ringenben bürgerlid)en 65efel{fd)aft , es gilt , biefe naturgefd)id;t:

Iid)en 2::ijatfad;en gu benu^en aU Sd)ilb unb Sdjmert unber ein-

feitig politifd^e ^arteile^ren, bie unfer poIitifdje§ Seben nac^ ein=

mal üorge5eid)netcr ©djablone juredjtfd^neiben moHen. Sies nenne

\<i) fojiale -luilitif. @§ gilt, auf hcn ©runb biefer natur=

gefd)i(^tlid;en ^I)atfad}en, bie ©taatgniiffenfc^aft gu erroeitern unb

einen felbftänbigen 2^eil berfelbenals ©efeUfdjaftgmiffenfdjaft neben

ba§ (Staatäred^t unb bie ^ermattunggfunbe p,u ftetten. 3)enn eö

ift ftaatoredjtlidj gan,^ gleidjgültig unb teilmeife aud) gleid;gültig

für bie 2?ern)altung§le^re, ob ber ^auer einen i^ittel trägt ober

einen ftäbtifd)en ^1{oc!, ob er feine 'i^olfsmunbart fprid;t ober nid^t,

ob er in feinem S'ß'iiilieiilß^cn bie alten Sitten bemaljrt ober

mit neuen oertaufdjt Ijat, ob ber 'iserfel^r eineö Sanbes fid; auf

©ifenbafjnen beraegt ober auf .SUniftftraßen ober auf ^nüppel^

bämmen unb /^elbmegen, ob bie StammcS= unb Gt^arafterjüge

be§ -i>oIfeö fid) nad) grofjen 93iaffen fonbern ober nad; fleinen

©ruppen , ob baö Sanb , in beffen C^n-enjen bie ®taatöeinrid)=
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timgen jur ©eltung gebracht inerben foKen, Serglanb ober ^-lad)--

lanb , /yelblanb ober 2BaIbIanb , .Hüften- ober 53tnnenlanb ift.

2)a§ öffentliche dUä)t \iid)t bie allgemeinen ©ntnbfäl^e auf, lüeld^e

über biefen natürHrf)en Jiefonberungen von Sanb unb beuten

fteljen. ß§ lüirb aber bod; eine tote , unpraftif(^e 2tbftraftion

bleiben, loenn eö nirfjt gugleic^ auf baö bererfjtigte Sßefen btefer

33efonberungen felbft gegrünbet ift.

3)ie fojiale '^olitif, inbem fie oon bein gefamten Multur:

bilb einer 'Bolfgperfönlidjfeit auSgel^t, ruljt baruni au^ auf meit

breiterer Safiö als bie blo^e 3So(f§ir)irtfd)aft§poUtif. Tie Tiü-

tionalöfonomie ift nur ein .<5ilföfa(^ jur 2ßiffenfd)aft ber ©efeH^

fc^aft , benn fie unterfui^t loofjl bie 2(rbeit beö iso(feö , allein

ba§ ibeale 5[Roment ber üolfgtümtid^en Sitte, melc^eö in unb

mit ber 2(rbett erroäi^ft, liegt au^erljalb beö *Sreife§ ifjrer ©tu=

bien. 'J)ie imroägbare, unme^bare, tro^bem aber bod) a[§ eine

gemaltige politifdje dJi.aä)t t)orf)anbene Sitte be§ 3?oIfe§ bilbet

ben eigenften Stoff ber Unterfud^ung für bie 9laturgefdjidjte be&

QSoIfeg alö ©runblage einer fojialen 'i>olitif. ^m ©egenfa^ ^u

einer früheren 3eit, meiere bie feftc 33afi§ beö 3'i()ienö, 5)ieffen§

unb SSägenö im Staatöf^auö^alt über ©ebü^r oernaditäffigte,

fd;eint aber ber an fid) fo Iöb(id;e ©ifer, mit roelc^em man je^t

bie ©inge betreibt, balb mieber inö ©rtrem überfd^lagen 5U motten,

inbem bie ganje ^unft ber ©taatöoermaüung in bie einfeitige

^unftion einer faufmännifc^en Sud)füf)rung üerfel)rt ^u merben

bro()t. Unb üor ben ungefjeuren o^^^Ienreifjen, mcfc^e gegeniüär=

tig unfre ,3eitu"9t'n mie unfre publijiftifdjen Sdjriften erfüEen,

barf man mo§( gujeiten erfdjreden: benn l^inter ifinen lauert

oft ber trügerifdje ©ebanfe, ba^ mit biefen Siffei^» sitS^ci«^ "^i^

.Kenntnis ber öffentlichen ßuftnnbe gegeben fei; [}inter iljnen üer=

birgt fic^ bereits nid;t feiten bie po(itifd;e unb fittlidje ile^erei,

meldte bie 30te§rung beö materiellen ^fJationalroolilftanbeö alö

einziges Siel beö 'i^olfö^ unb Staatölebenö felü. ?Okn uer^

roec^felt ^ben Ijier öie iöirtfdjaftöpolitit mit ber fojialen. 2)em

entfpri^t and) bie einfeitige 3f{tc^tung , uieldje bie Statiftif
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genommen Ijat. ®enn ber grofje unb ntfjmmürbige ©ifer, mit

nield;em in ben testen ^afjtcn bie[e 2Sifjenfd)aft in 2)eutfd)(anb

felbftanbiger fjerausgearbeitet morben ift , I;at gnmeift entroeber

ber ©rgrünbung ber @taat§t)au§l)alte ober ber i^nnbe vom ^an=

belö= iinb ©emerbemefen , ber 3?olf§nnrtfri)aft im allgemeinen

(Sinne gegolten, dagegen ift für bie in beglaubigten ^öf)'^^"

unb 5eitgefd)idjtlid;en (Sdjilberungen feftgefteßte ^imbe beg 3SoIf§=

lebeng nad; feinen örtlid;en ©ruppen, beö ©emeinbemefenS, ber

©eftaltungen ber ©tänbe unb Serufe im üeinen unb einzelnen

ncdj mett roeniger gefdjefjen. S)a§ rjeif5t: mir befi^en mofjl gute

3lnfänge jur ©tatiftif be§ Staates , aber nod; feinegroegs ^ur

Statiftif ber bürgerlidjen ©efel(fd)aft, 2tnfänge jnr Statiftif ber

'i^on'snnrtfdjaft, aber nidjt ber 9^aturgefd;id;te bes 3.>olfeö. '5)enn

bie 2öirtfdjaftö= unb ^vinangftatifti! ift für bie 2ßiffenfd;aft nom

-l^olfe jmar eine unentbefjrlidje, aber feineömcgö bie einjige Quelle.

3oII biefe erft in i()rer ^-rüf)blüte entmidelte üöiffenfd^aft einen

urfunblid^ beglaubigten S3oben ber Srt)atfad;en erl^alten, bann

mu^ fid^ 5U ber mirtfdjaftlidjen ^t^^^enftatiftif eine geiftige ©ta^

tiftif ber Sitten gefcllen.

2ßie bie Sanbe§gefd;id)te in ber Drt§gefdjid;te grünbet imb

fid§ ergänzt, fo muf? aud) bie fojiale Statiftif bi§ ^um ®orf unb

®el;öft fidj yer^^raeigen. 2öir oerlangen non ifjr beifpielsmeife:

3:;abeIIen über 3(b; unb 3»"^f)n^6 i^cr S3eüölferung ber einzelnen

"isölfer, ©aue unb ©emeinben, nidjt blof? au§ ber ©egenmart,

fonbern roomöglid) audj auö ber alten 3eit; ^(ufjeid^nung über

©tanb, Seruf, (5l)ara{'ter, Sitten unb @ebräud)e ber Seraol^ner

ber ©emeinben ober ©emeinbegruppen; baö äöefentlid^e üom ©e=

mcinbeiiermi3gen, ©üterreidjtum unb ©ütereinteilung, 9cu^ungen,

©eredjtfamen unb Saften; eine Sfijse ber ?ylurmarhingen; ^^vroben

merfuntrbiger ^-lurnamen ; 3(ngaben über bie tird^lid;en 3»fttinbe :c.

llnfre gefd)id;tlid;en STopograpljien gelten feiten biö auf bie neuefte

3ett, geben meift nur bie politifd;e, ntd^t bie ^ulturgefd^idjte ber

einzelnen Stäbte unb ©örfer, unb mcnn fie awd) alleö bieg üer=

einigten
, fo ift bod; bis je|t in ben meiften beutfd^en Säubern
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bie Stattfttf be§ Sefi^ftanbeS ber einjetneu ©emeinben unb [einer

formen , ber ©ered^tfame , Saften u. bergl. nur in h^n 9Xften,

nid^t in ©üd^ern ju finben geroefen. Unb enblid) oon einem

big auf einzelne ©emeinben ()erunter(3e()enben gefel(]d;aftlidjen

(5f)arafter6i(b ift üBeraK nodj faum eine Spur üorf)anben. 9üif

fo((^er Drtöftatiftif aber beruf)t fjauptfädindj bie „Sanbesfunbe"

in ber oollroidjtigften 33ebeutung be§ SBortes, unb eine fold;e ur=

funblid)e unb ins ein^elnfte geljenbe Sanbesfunbe ift mieberuin

bie reid)fte unb reinfte Lluette für bie 2.ßiffenfdjaft ber ©efeÜfdjaft.

STro^ aller Süden finb in ben Iel3ten ^aljrje^nten bie 3Sor=

arbeiten jur 9iaturgefd;id^te bes 'i^o(fe§ unb gur ©efeKfdjaftöfunbc

luie ein mädjtiger Strom über un§ fjereingebrodjen. %a\t jeber

Sitteraturjroeig (;at in allerlei ^orm fein ^eil baju gefpenbet.

2t(§ bie bettetriftifd^e treffe bee jungen 2)eutfd)Ianbs bie äft^e=

tifdien Sdjulfragen fattfam burdjgcarbeitet (jatte
, ftafjl fic^ mit

ber fo^iaten ^rage bie -^^olitif in bie Sd;öngeifterei fjinein. 2(l5

bie jung§egelfd;en ^E)iIofopI)en mit i^ren reIigionsp§i(ofopfjif(^en

Folgerungen jum äufjerften 9^anbe gefommen roaren, manbten

fie fid; §u ben fogialen unb fuUurpolitifdjen. Sie 3(rmut unb

ba§ (SIenb be§ SSoIfes ^t bie 93uünner ber ilird^e ju reichen

noturgefd^id^tlidjen ©tubien bes 3>oIf5lebenö gefüfjtt, unb bie

„innere SJiiffion" ift nid)t b(o| eine 93iiffion ber .^ir(^e, fonbern

aud^ ber aufbauenben Sojialpolitif. 2)eutf^(anb mar ber tf}eo=

retifc^en ^onftruftionen mübe; ba fing man an, fidj roieber für bie

großen materiellen ^ntereffen ^w begeiftern, für 3off= u"b öan=

belsfragen, ;5nbuftrie, l^olfsmirtfdjaft, 'T^egelung ber 3(usraanbe:

rung, 2lbf)ilfe ber 2(rmennot. 3(ber überall lauerte bie fo^iale

^ragc im ^intergrunbe ; man förberte bie naturgefd;id^tlid^e 2(na-

I^fe be§ SSotfStumeg, oft ofjne ba^ man eg nterfte.
* S)ie fojiale

Frage mar 'i>a^ eigentlidje Sa(^ auf biefem trodenen 53rote ber

materiellen ^ntereffen. Sarin befunbete fid; redjt ber nuidjtige

3ug ber 3ßit , ba§ felbft ganj fernftefjenbeö , miffenfdjaftlid^es

unb Utterarifdjeg 2i>irfen bod; mieber jutel^t ber ©efeÜfdiaftsfunbe

bienftbar merben mu^te. -Diit bem ©tubium ber beutfdjen ©ram^
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altertümer ein neuer 9}iorgen an. ®ie 5inan,5;unffenfd)aft füljrte

gur 9iationalöfonomie, bie 9iationaUifononüe jur 3isiffen|d)aft vom

3?oIfe. ©ie 'So^ialiften luottten bie ^iftorif($e ©efeHfrf;aft tljetv

retifd) nernidjten unb bemirften baburd) , baf3 bie Unterfud^ung

biefer feI6en f)iftori|djen ©e[ett[djaft crft redjt im Gxnfte ber em^

pirifdjen 9(nah;[e aufgenommen unirbe.

S)cr moberne Sioman mu^te fid) me[)r unb mef)r ,^ur Qija-

rafterjeidjuung unb ben ©efdjiden be§ 33olfeg unb ber 'l^olfs^

gruppen menben, roo früfjer nur uon ben einzelnen gelben bie

3flebe roar. 'Sas Ssolt fpieft mieber eine entfd)ieben größere

Stoffe aU Munftobjeft bcnn je ,^uoor. Maulbad) malt 3>ölt'er:

gefd)id)te , mie man uorbem einzelne Ijiftorifdje ^^erfonen unb

©ruppen gemalt bat. (So uerftanb and) Stottmann, ber größte

Sanbfdjaftgnmler unfrer ^q'ü, ben ß^arafter eine§ ganjen Sanb=

ftridjö auf feinen großartigen Sanbfd)aft§fre§fen bar^uftetten, wo

man fid) uorbem mit einem fleinen :örud)ftüd an^j einer foId)en

6()ara!teriftif begnügt fiaben mürbe, ^n ber Dper ift ber 6[)or,

baö -Bolf, mufifalifd^ gleid)berec^tigt morben mit bem ein;,elnen

.gelben, unb bie ©nfemblenummern metteifern in ebenbürtiger

®ramatif ntit bem Sologefaiuj. ©a§ 3Solt in feinen ©ruppen

unb ©Hebern mirb jum ä[tl)etifd) bebeutfamften .f)elben in ber

gansen mobernen .*ihinft.

©ie gefeiertften SJtänner ber Sßiffenfd)aft baben es ntd)t uer^

fd)mäf)t , in ber ^ournaliftif unfrer 3;^age bie großen fojialen

ihilturfragen f(ei|3tg ju erörtern. 2)ie fogiate ^^oIitif beginnt ati--

mäblid) ber gan;^en beutfd)en oeitungSpreffe einen eigentümlid)en

ß()araf'tcr ju geben. 33iö etma gegen baö ^af)r 1844 I)anbelte

man biei' bie S^orftubien jur ©cfellfd)aft§f'unbe nod) giemlid^ fül^I

unb fparfam ab; bie Iitterarifd)en unb religiöfen ^Sßitfrngen ftan:

ben obenan; aber mit jenem ,8eitpimft brid)t bas beftimmte fo=

5ialpolitifd)e '."sutereffe entfd)ieben burd), bis e§ im ^abre 1848

plölüid) mieber mie weggefegt erfd)eint. (So unrr aber and) nur

ein Sd)cin, bcnn gleid)iuel mc[d)e X^wtci in jenen !;1{euolutions:
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tagen gefiegt f)a6en inüröe, mix wären hoö) hnxä) ben innern

Sebenätrieb unfres ^tationalcfjarafters gu(e|t roieber auf bem 2Öege

angefommen, roo roir burc^ bie Steform ber ©efellfc^aft ben Staat

^u reformieren unb neu;;,u6auen gefuc^t f)ätten, aber nie unb nimmer

umgefel^rt nacfj fran^öfifc^er 3(rt bie ©efeUfc^aft burd; ben ©taat.

^n ben ^af)ren 1848 unb 49 , roo baö Staatäred^t oon

alfen Säc^ern geprebigt rourbe, mar bie beulfc^e Qournaliftif oer^

(;ä(tniemäpig minber einflujsreic^ als nor^er, obgleich fie ^um Sr--

fd^recfen in bie Sänge unb breite geroac^fen inar. 5}ie Tlaä)t

ber ^^reffe roar an bie '^^arlamente unb tßoÜsoerfammtungen über=

gegangen, ^n ©nglanb ober ?5^ranfreic§ mürbe of)ne ß^^eifel

bag Umgefe^rte eingetreten, bie ?Dcac§t ber -^^reffe roürbe geroac^fen

fein mit ber -Dtadit ber ^^arIamente. S)ie „2)eut)d)e Leitung"

üon ©eroinuö ging ju ßrunbe, meil fie ficf; brei ^ai)xe lang

ausfdjlie^lirf) mit ber reinen 'l^olitif befdjäftigen roollte. -J^ic^t

baö angeroanbte ©taatsrec^t, fonbern bie angetranbte Sittenge=

fd^ic^te gibt ber beutfc^en ^ournaliftif i^ren eigentümlichen 5Kei§,

t^ren röa^rfiaft nationalen ?yarbenton. ^n ben roilbberoegten

3^agen einer geroaltigen gro^fjer^igen 2(ufroaIIung bes ganzen

beutfc^en SSoIfeä tonnte ber „Stfjeinifc^e 5[Rerfur" als ein rein

politifd^es Crgan eine nationale 3Jlad)t fein. §ätte man if)m

aber i'ebensfrift für rufjigere 3eiten gegi3nnt, er roäre geioip an

bemfelben organifd^en .'oerjfefiler geftorben roie fpöter bie „S)eutfd^e

oeitung" — er roäre langroeilig gercorben. ^n ^^-ranfreic^ roirb

man eö nic^t begreifen fönnen, roarum einpontifd;eöS3Iattäu@runbe

ge^en muffe, lebigfic^, roeil e§ ein rein po(itifd;es Slatt fei. 3lber

in bem gentralifierten /franfreid^ ift ber ©taat ber tjunbertarmige

i'Hiefe, bie ©efellfdjaft ber 3iyei'ö; in 3)eutfd;(anb ift es umgefefjrt.

2;ie 2)eutfc§en finb fein unpolitifd^eo i^olf; fie finb ein

entfc^ieben fojia^politifc^eg. 3!)er alten Schule, bie bloß uon ben

^JSerfäffungsfragen einerfeits, anbrerfeite com bunften 3iätfelfpiel

ber i)oi}Qn ^olitif ^eljrt, roiK bas freilid) nic^t in ben ^opf. 2)ie

alte Sd^ule erfennt nur eine ^^^olitif bes 5Hec^t§ ober ber S)ipIo=

matie finie man in ben fleinen Staaten nod; i^äufig glaubt, nur
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ber ©itte. Selnn[d;et aber baö beutfc^e 3SoIf bi§ juni bilbnng§=

lofeften gemeinen 5ÖZanne nbnnirtQ, unb i^r merbet finben, ba^

.•^leinbürt^er, dauern unb ^'agelöljner in ben ^vvagen ber 9Birt=

fdjaftöintereffen , be§ ©eiüerbetcbenS , ber ©efeKfdjaftöglieberung

burdjfdjnittlirf) ein gefunbco Urteil
,

ja fogar einen üorroeg feft=

geprägten '^^HU-teiftanbpunft Ijciben. 2)ie 9iaturge)d)id;te be§ SSo^

feo faffen fie mit afjnenbem 3>erftänbni§ trefflid) auf. ®03ia(=

politifdje ^Narteien gibt eö im beut)d;en S?oIfe
, fel^r entfdjiebene

nad; red;t§ unb linfä, nid;t fünftlid; eingeimpfte, fonbern natura

n)üd;fige. 2)a§ rein politifdje ^-Isartcimefen ift bagegen nod^ nie=

malö Bei unfrem gemeinen 9]iann ange|d)(agen, unb mer fid) nic^t

burd; bie beutlidjen SSinfe in ber neueften ©nttöidelung imfrer

gefamten 3Siffen[cl)aft , ^unft unb Sittcratur von ber 95>af)rf)eit

bcö Sa^eg überjeugeu laffen mag: ba^ ber 2)eutid;e ein geborener

©csialpolitifer fei, ber tann fidj in jeber (Stabtfd§en!e unb S)orf=

!neipe barüber beleljren laffen. )^oxt fannegie^ern bie Seute

6Io^, fofern e§ fid) um eine fyrage beö 3taatöreci^teö ober ber

äußeren 3taatämad;t fjanbelt, bagegen über bie fügialen ©ebredjen,

53ebürfniffe unb ^orberungen ifjreö Stanbe§ unb ©emerbeo, über

bie großen ^ageöfragen ber 3(rbeit, ber ©enoffenfdaften unb 3}er:

eine, ber (Öemeinbeuerfaffung, ber g-amiliensudjt, ber 8itte im öffent=

üd)en Seben, über bie naturgefd;idjt(idje ©igenart ber fie umgebenben

35o(fggruppen fpred)en fold^e beutfd)e 9iatura(iften ber Sosialpolitif

nidjt feiten roie ein Sud) unb oft audj gefdjeiter mie ein ^nd).

5Kan uiä()ne nid^t, e§ mangle unfrem 'Solfe am ©inn für

bie grofjcn '^^robleme beg ©taatö= imb 2>öIferred;teo, meil eg gur

3eit nod; oiel tieferes iserftänbniö für 9(rbeit unb Sitte al§

für ^){ed;tG5uftänbe jeigt, unb es fei moIj[ gar biefcr 9)kngel ein

fünftlidjeö ^robuft unfrer inneren Unfreifjeit unb äußeren D(;n=

mac^t! ^er 9Beg giim 3kd)t fü()rt burd; bie Sitte, ber 9Beg

5ur ^-reifieit burd) bieSelbfterfenntnis, ber 9Beg riur Wia^t burd) ba§

liebeoolle Umfaffen unfrer nationalen Eigenart. Sold) ein 2Beg

ift langfam, aber fid;er, unb eine gute .^rümm' „füfjrt nit um".
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roärtigen 3eit nid;t b(üf3 bem grfjriftftetter, Sefjrer iinb .Uünftrer

geiüonnen [ein, fonbern in noc^ roeit reirfjerem ^Oiafje bem ©taat§=

mann. §at fid; ber '^'olitifev in bes 9So(fe§ 2i>e[eu nid)t ein=

gelebt, lüie ber Äünftler in feinen 6toff, roei^ er fid; bie 6()araftere

be§ S^olfstumes nid^t al§ edjte .^lunfto6je!te plaftif(^ abjurunben,

bann luirb er in nKer feiner StaatSraeisIjeit bod; immer nur

mit ber ©tange im 9ie6el I)erumfd;[agen. 2>ie naturge)djid)tlid;c

Stnalpfe be§ 3SoIfg(ebenö aber fidjrt baju, baf3 un§ ba§ 23oIf gule|t

in [einer pla[ti[djen ^serfön(id)feit red;t roie ein fjarmonifdjee .^unft--

roerf er[d)einen mu^. 3Sie aller naturiin[fen[(^aftlid)en Unter

=

[udjungen i)'6d)\ti 3(ufgabe baljin ge§t, bae SeltaK als einen in

fid^ Doffenbeten fjarmoni[d)en. ®e[amtbau ^u erfennen, als einen

^oömoS, [o miifjte e§ auä) jule^t mit allen naturge[djid;tlid)en

Unter[u(^ungen beö -r^otfes ge[djel}en. Gs ift eines ber ftoljeften

3iele ber ©egenroart, bie ai^elt alä ein in [id; [elbft befriebigtes,

freies, Ijarmonifdjes ihinftmerf gu begreifen; fo roirb eS aud; eines

ber ftoljeften S\^k ber ©egenmart merben, benfelben gewaltigen

©ebanfen in unfrem engeren .Greife ju roieberljoten unb and; bas

SSolf allmäl^lid^ naturgefd^idjtlid^ ju begreifen unb bar^uftellen als

ein gefc^loffeneS ^unftmerf, als ben Kosmos ber '^^olitif.

33eim erften ©rfdjeinen biefes ^^uc^es (5U 25eil)nad)ten 1853)

bünfte rooljl mandjem bas @eund;t etroaS übertrieben, meldjeS id^

in biefem Kapitel auf bas feciale ©tubium beS 58olfes legte,

bie Hoffnung etmaS fanguinifd;, roeldjc id) non bem rafdjen unb

allgemeinen Slufblüljen besfelben l)egte.

3."Öir urteilen Ijeute anbers. 3lud; ber gefdjiuorene ßJegner

ber „G)efetlfdjaft§lel^re" mirb menigftenS jugefteljen, baf3 i)ie

„fogiale %xaa,t" je^t an alle Sljüren flopft, unb baf3 mandjer

Sa^, ben id; ^ier vor brei^ig Qaljren auSfpradj unb ber bamals

[e^r fubjeftiö unb geraagt erfd;ien, gegenmärtig faft roie eine er=

füHte ^rop^ejeiung ju lefen fein bürfte.
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^n ben fünfziger l^aljren uuuen S^oIfsfUibien fef)v deliebt

iinb beßünftigt, uieil baö ftaatUdje Sebcn fo inatt unb mübe unb

bie |3olitifd;e Grörterung fo ausfidjtslüö roar. Man tröftete firf; mit

bem 3]oIf'e, um für ben ©taat bie Hoffnung nidjt 511 uertieren.

S)a famert bie grof3en potitifd;en unb friegerifd^en ©tufei^

ja^re 1859, 1866, 1870. ^n gcmaltigen .<Rata[trop^en roarb ba§

europäifdje (Staatcnfi)ftem üeränbert, bie innere 3]erfafjung ^Deulfd^-

lanbg Don ©runb ai\'-:i< umge[ta{tet. 2)ie ui3lferred)tlid^e imb ftaats^

redjtlidje ^]>oIitif, bie nationale unb bie ^^sarteipolitif gemannen

mit einem ®d;lage bie Dberfjanb. 2Öir mürben ftaatlid^er, mir

rangen nadj neuer 5J^ad;t be§ ©taateö, nad; einem neuen 3ted^te

ber ^rei^eit unb nadj bem uralten, niemalö erfüllten 9^ed)te ber

Station. SBas bebeuteten banefien bie :3ntereffen ber ©itte, ber^il=

bung, ber 3lr(ieit, beS (Sigentumö, mit einem 9Borte, ber ®efeHfc|aftV

®aö fojiale Stubium jeigt unc. bac ^olf in feinem unenblic^

mannigfaltigen (5 onb erleben: man moUte bas 23olf nur in feiner

ftaatlic^en unb nationalen Ginf^eit erfannt roiffen. 3Sor 1848 galt

bie Seadjtung beg inbiüibuellen 'i^olfötumeci für bemagogifd), nad^

1859 galt fie für reaftiontür, jebenfallö für ftörenb, jerftreuenb,

ben 33lid ablenfenb oon ftaatlidjer ^reil^eit unb nationaler ©inl^eit.

3Säljrenb aber bamalo bie beobadjtenbe unb reformatorifd; auf=

bauenbe ©efellfd^aftöteljre unb 'Sojialpolitif unterfdjä^t unb oerab;

[cüumt nnirbc, entmidelte fid^ im ftillen eine rabifol fosiale Sefjre um

fo üppiger, bie unfern Staat jerftbren mitt, um auf feinen ^rüm^

mern eine gan,^ neue ©efellfdjaft ju erbauen, bie Sojialbemofratie.

2)ie ©efdjidjte bemegt fidj immer in @infeitigfeiten unb @r=

tremen, fo mie fie fid; überhaupt energifd^ bemegt, unb fo fül^rte

un§ bie einfeitige unb crtreme politifd)e unb nationale 33en3egung

ju großen 9{efultaten, bie mir bantbar anevfennen unb feftl;alten

moHen. 3(ber alleg ©infeitige brid^t 3ulel3t in fid; felbft jufammen.

§eute, im ^aljre 1883, ift bie Situation ganj anbero alö

vor fünfjel)n fsal;ren. 3)erfelbe Icitenbe Staatsmann beo 2)eut)d;en

^Tfeidjeö , meldjer im§ 5U einer neuen Tla<i)t be-ö Staates unb

ber -Jcation fül)vte, bat j^ulel.U gar uiobl erfannt, baf? bie nam^
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fenen Staat geriprengen moUte, ebenfogut benü^t rocrben fönnen,

biefen Staat 511 feftic^en. Ser ftaatofeinblic^e So^ialismuß foK

burc^ öen Staatsiogtalismu'? auo öem ."vetbe ge[d)(agen merben.

S)ie politifiijen ^sarteiert , mögen fie fo prinjipieU jidj 5ulpt|cn

luie fie rooüen, rourjeln boc^ äule^t in ben .^nterci'jen ber einjel^

nen ©efettid^aftägrnppen. 2Ser biefe ^ntereffen förtiert, ber madjt

]x(i} bie -^^arteien bienft6ar. S)er Staatsmann, roeld^er fid^ rvc^-

felnb balb bie 2tr6eiter, 6alb bie ^^f^i^ifi^^tß"' ^'^'^ö bie Sauern,

6alb bie Slaufleute , uieKeic^t fogar bie ^ünftter unb ©efefjrten

5U 2)anf tierpflidjtet, fann bie politifdjen -^>arteien ^crbrödeln ober

ftärfen, er fann baö Staatöbenuißtfein beö 3>otfeö fteigern, in^

bem er ^icigt, tiap ber Staat boc^ ber ftärffte .'pelfer in [ojiaten

9iöten ift. S^er ©ebanfe, bas 93oIf burd; bie ©efettfi^aft ^u v^X'-

ftaattic^en, ben politifc^en Sonbergeift burd^ bie [o^ialen Sonber=

intereffen 5U beugen, ift neu, genial unb ^ufunftreidj. Seine

3(uöfü^rung ift ein fuf)neö, niefleic^t ein gefäfjrlidjeö SÖageftüd,

unb nmn fann mandjen i^erfud;, ber bei uns neuerbings in biefcm

Sinne geplant ober aud) begonnen uniröe, fe()r bebenflid) finben.

2)ie gro^e 2()atfadje bleibt aber bod; beftefjcn, öa^ mir pon

ber boftrinären 'l>olitif in rai"d)em Umfc^roung 5U einer Staate:

fünft oorgefdjritten finb , bie in ber ©rfenntnis, AÖi^berung unb

'Benufeimg ber fo^ialen ßiiftänbe beo SSolfes ben 3(nfang aller

Staat'ömeisfjeit fieljt. 2;ie 2öiffenfd;aft nom 9sotfe fommt alU

mä^lid^ roieber ju i^rem nerfannten 9ied)te. ^lan ^^ätjit ftatiftifd^,

tüaö 5ä§Ibar ift, man unterfuc^t bie mirtfdjaftlidjc uni) moralifdje

Sage einzelner foäialer ©ruppen, man ftubiert fojiale -^'at^ologie

unb oerfud^t ftd^ in fojiater 2;§erapeutif. 5)tag ber nädjftc ßr^

folg fein, rceld^er er roofle, mag er ein -Diiperfolg fein: mir fonv-

men baburc^ boc^ ^ute^t 5U bem großen unb bauernben ©eroinn

ber Selbfterfenntniö bes 9!5oIfeö, eines reid^eren unb immer plan=

tiotteren Stufbaues ber 6e)eIIfd^aftefunbe, unb bie 2)arfteIIung bes

'TJatur^ufammenfjanges yon Sanb unb Seuten mirb bei äffen biefen

>yorfc§erarbeiten macEifenb ifjren funtiamentalen 'ii>ert befjaupten.



Biußitßs Kapitel,

pte iner Z^aÜitCfäfen.

<ll(e Eilige mcdjfelu; nur bie uier ^ahiltäten fdjetnen für bic

(Siuigfeit gebaut. Maifer unb Sieid) ift »ergangen, ^eutfdjlanb

marb jraeigeteilt in feinem c^riftlidjen Sefenntniö, gro^e roiffen=

fdjaftlidje Bieuotutionen lobcrten auf unb uerglonimcn roieber in

if)rer eigenen 3(fd;e, bie CS'podje ber 3.1^ieberge6urt ber 9Siffenfd;aften,

bie ©pod^e ber Sfienaiffance unb beö S^Vf^^' ^iß ©podje ber bicfen,

()oII(iinbifd;en 6)elef)rfamfeit, beg Ieid;tfinnigen fran^öfifd^en @nci;=

flopäbiSmug unb ber tieffinnigen beutfdjen -^U}iIofopI)ie — alles

ging vorüber; nur bie grauen üier ^afultäten finb geblieben.

2)ie legten jjroei .^af^rfjunberte fjaben nur eine ^unft raaljrf^aft

neu gefd;affen: bieSJJufif; bagegen aber gan^e llreife neuer 2öiffen=

fdjaften. ®iefe neuen 2ßif)enfd;aften mufften fjineintöadjfen in

bie unfterblirfjen üier Jyafultäten ber ^fjeologie, ber ^uri§prubeng,

ber ^JU'bi^in unb ber -^fjilofopfjie, ftatt ba^ fie mit if)rem felb^

ftänbigen 2Bad)gtum ein neues ©yftem ber ^ahiltäten fjätten

(jerauätreiben muffen. Sie mürben ^erftüdelt ober üerfrüppelten

in iljren fd^raädjeren^wjeigen burd; ben Sann jeneg alten ©emauerg,

ober mo fie i^re (Sdjö^Iinge mit unbefiegbarer Seben§!raft trieben,

ba mudjfen fie in nnibeu ^lianfcn ()inau§ über baofelbe.

3tber roaö fümmern uns (jier bie uier ^afultäten?

Sie fümmern un§ nidjt menig; benn fie tragen eine .§aupt:

fdjult), bafj bie 3i^iffcnfdjaft oom Staate fo lange uerfrüppett blieb,

ba^ bie äÖiffcnfd;aft uom 9?oIfe nod; fo gar jung unb unent-

mirf'elt ift.

ffier eine 5taturgefd)id;te be§ 'l^oIfeS fdjreiben mill, ber mu^

biefelbe Stellung cinnefjinen, mie ber SJtann ber eigentlid;en
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mobevnen D^aturroifienfcfjaft : er muB Äampf bieten ben oier fyafui:

täten iinb tradjten, öa^ bie nier ?vahiltäten jerfprengt lüerben,

ober bie mittelalterliche 9J?a)c^ine ber oier ?ya!u(täten tnirt> feine

2Biffen|d)aft in 3tücfe reiben. 3{n ben oier ?yafu[taten möchte

i^ §eigen, lüaö öie 93oIf5= unb Staatßfunbe uiertien fann unb

roag fie nid^t geraoröen ift.

3ltfo jurücf ju ben nier ?yafu(tciten.

2(l5 in ben (elften traurigen ^^iten bes römifd^en 5)xeid;e5

bie antife JBiffenfdjaft erftarrte, raarö ber ©runöftein ju t>m oier

fyafultäten gelegt. 2)Zan begann bie ^eile ber SBiffenfi^aft su

^ergliebern, roie man eine Seiche ^ergliebert, unb als anatomifc^e

"Präparate gingen baraus ^etoor bie „fieben freien .fünfte", bie

mir famt i^rer Sc^eibung in bas 3:rioium unb Cuabrioium bereits

bei bem ©rammatifer 3Jiacrobiuö finben. 2)ie fieben freien fünfte

aber finb ber ßrunbbau jur fpäteren p^ibiop^ifcfien ^yahiltät.

^ie SÖiffenfdjaften erfdiienen nunmef)r als fertige, abge=

fc^Ioffene S)inge, oergteid^bar ben fogenannten „toten ^Sprad^en".

2lIIe SBeis^eit roirb eingefügt in bas ^-ac^roerf ber Sd^ulroiffen^

fc^aften. 35?a6 ju lang ift, roirb abgefdjnitten , roas s» fur;^,

ausgeredt, bis es in bas Sijftem pa§t.

2)ie neu erftef}enöen germanifc^en unb romanifc^en 'i^ölfer

bes ^Rittelalters bringen feine neue STnffenfd^aft mit. Sie borgen

oorerft nur bie äöiffenfd^aft ber erftarrten antifen 3SeIt, unb bas

6d^ulfr)[tem ber fieben freien ^^ünfte nebmen fie natürlid^ aud^

mit in ben Äauf.

(So bleibt bie 2Bifienfd;aft roefentlidj etroas ßefdjioffeneg,

©ema(^te§ burc^ bas gange frühere 9[Ritte(aIter. lUuc^ bie ^unft

befanb ftd^ anfänglid^ in bem g(eid;en S3ann. 2(ber ber fünfte

lerifdje Sd^affenstrieb biefer S^^i ift ungleich mäd)tiger als ber

roiffenfc^aftlic^e, unb aus Per oerborbenen 2(ntife unb bem Spgan:

tiniämus roäd^ft rafc^ ein im innerften SBefen neuer romanifd^er

unb germanifd;er .v^unftftil auf.

Ttit ben fieben freien iUinften plagen fic^ bie ©ete^rten

jal^r^unbertelang. 2)a roirb gegrübelt, roie man bie eigentüm^
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rid)[te 2i>iffcnfdjaft ber oeit, bie 3:r)eolot3ic, su[ammenfuppeln Bnne

mit biefeu fünften, ©ie gefjört jur ©eometrte, meil bie i?(rrf)e

3loä iinb bcr 3:^cinpe[ ©alomoniö nad) geometrifdjen ©runbfä^en

aufciebaut raaren; jur 2lrit()metif , lueil ®ott atteö nad) 9}Ja^,

3af)I unb @euiid;t georbnet; jur DUjetorif, lueil bie ^^^srieftev audj

prebioien fotten; jiir S)ialef'tif, meil mit i^ren SBaffen bie He|er

im i}eiftlid;en ^t^urnier ju S3oben gefdjiagen merben muffen.

So fud;t bnSi 9JiitteIalter bie einzelnen äYnffenfd^aften anein=

anbev ju feffeln ; bie neuere 3eit (jingegen fud;t fie frei 511 madjen.

^n tote ^-ormeu cinge()egt, maren bie SBiffenfc^aften nid;t

nur rergleidjbar ben toten ©pradjen, fie rebeten aud; burd; bas

gange SJiittetaltev in ber toten ©prad;e ber alten 2BeIt. ©ine

roaCjrIjaft lebenbige äÖiffenfdjaft aber fann niemals in einer toten

©prac^e il)re. SioUenbung finben. (Sie fdjafft ftd^ felber ebenfomol^I

if)re neue Spradje, mie neue ©efamtgruppen, barin fid) bas 2>er5

roanbte uneberfinbet, baö Ijeifjt eben neue „^-af'ultäten".

SKit bem 3lufl)(ül;en ber Ijoljen Sdjulen mirb jene tote mittel

altrige Ji>iffenfc^aft über fidj felbft fjinauögefüfjrt, fie mirb jum

geben ermcdt. ©ine erfte '^orbebingung bagu mar eg aber, ba^

bie ©d)ran!en ber „fiebcn freien .fünfte" fatten mußten, ^e^t er=

I)eben fid; bie iner ^-ahiltäten al§ ein älniljrgeid^en ber lebenbig

gemorbenen mittelaltrigen ©elel)rfamfeit. 0^" ^^er 9J?itte beS

13. :3af)rljunbertö erftebt auf ber '^nirifer §od)fdjule bie tfjeologifd^e

^ahiltät, meldjer fid) vafd) bie brei anbern gegenüberftettten —
nidjt um bie ÜÖiffenfdjaft einjusmängen, fonöern um fie frei gu

mad;en. S)a§ ©inbringen ber Drbenögeiftlidjen in bie §odjfd;uIen

fiUjrt },m ttjeologifdjen gafultät; bereu Uebermad^t aber motten

bie onbern bredjen burd) bie neue 5!}tad;t, bie facultas il^rer

eigenen 2lUffenfd;aftögruppen. ©ö mar ja überljaupt bie ,3eit, rao

3Biffenfd;aft unb .Hunft überging auä ber auäfdjlie^Iidjen 'Pflege

ber ®eiftlid;en in bie ^|>flege atteö 3>oIfeö. S)ie 5!Kebi5iner unb

^uriften, bie fdjon in Salerno unb Bologna bie ©elbftänbigleit

ibrer 'ilUffenfd;aft erfannt Ijatten, trollten bem illeruö mit ber

©rünbung eigener g'fläfultäten, unb inbem man jule^t bie Summe
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ber biäljcrigen fiebcii freien *^ünfte in ber p()i(o|op()i|d)en 'Aafultät

jufammenfa^te, fcfilofj fidj bas üierbldttrige .^(eetUatt ab.

Bo lüurben bie nier ^-afultäten für baö fpätere 3)titte[altei*

©erfjeuge ber fjeilfamen geiftigcn 9ki6ung, ©runbpfeiler beö

'^-ortfd^rittes imb ber lüiffenfrfjnftHdjen Befreiung.

3(ttein mit bem 3(nbrndj ber neuen ^^it unirbe aud) ben

^Siffenf^aften eine neue Sßelt entbedt. 9leue Stoffe tüurben ge=

hmben, bie biofjer nieitab gelegen f)atten bem gelel)rten ^^orfc^en.

iDie üier ^^at'uUäten blieben. Sdjon im 16. ^abrfjunbert begannen

bie 2Biffenfd;aften mäd;tig auo biefem alten Aadi'^^^i"^ fjcrauggiu

mac^fen. 9iamentlid) erl)eben fid) groei gro|e 2Biffenfd;aftSgruppen

immer felbftänbiger, für meiere bie üier ga^ultäten nic^t Siaiim

nod; 3Ramen Ratten: bie 9hrturnnffenf(^aften unb bie ©taatg=

miffenfd^aften. S)ie miffenfdjaftlidje 9^atitrforf(^ung mar ja com

"Il^ittelalter nur geafjnt, nid)t begriffen morben, unb au§ ben für

bie eigene 3eit tierl)üfften mittclaltrigen ©taatsibeen tonnte nod;

feine ©taatSmiffenfdjaft (;erüorraadjfen. Seit ber 9Biebergeburt

bee f(affifd)en Sdtertumö rourbe eo anberg. Sie ÜJaturforfd^ung

begann fid; auf bie eigenen y-ü^e ju ftellen; aber fie blieb bie

?0iagb ber ^Jtebijin; benn mo märe fonft 9?aum für fie geraefen

in ben »ier ^afultäten? 3)a§ uiunberlic|e unb untnberbare 6^a=

rafterbitb be§ '^^^aracelfuS ^eigt un§, roie bie Statnruiiffenfd^aft

ringt, fid) frei ju madjen, unb immer mieber ,^urüdfät{t in bie

^nec^tfdjaft bes Sdjulfpftemö. ^k Staatömiffenfc^aft Ukh bie

SJiagb ber ^urigprubenj.

So (jaben alfo bie oier ^afultäten feit bem 3(uegange beä

5JlitteIaIter§ ganj biefelbe traurige 3{of(e übernommen, meldte

beim ^Beginn biefer (Spod^e ben fieben freien .S\ünften ^ugefaffen

roar. Sie trugen bie erftarrten ?5^ormen einer abgelebten 3eit in

bie neue l^erüber unb (jemmten bie natürlichen neuen ©lieberungen

ber 2ßiffenfc^aft.

3}?an barf bie f'ulturgefc^idjtlidjc 2I?ud;t biefer 3:^atfac§e

roa^rlid) nid)t gering anfd;lagen.

Seifpiele mögen reben.
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5)(it ben grof^eu Sänberentbecfungen beö 15. unb 16. ^aljx-

Ijunbertö crfdjücfjt fid; eine ganj neue 2BeIthmbe. S)te ©eo=

Qtapfjie uiirb gu einer [elbftanbigen Sßiffenfd^aft, gerüftet mit einer

%ülk unb /Tiefe be§ ^nf)a(t§, lüoüon baö 5ntertum, gefdjraeige

baS SRittelalter, fid; nid}tö tränmen lie|3. 3(ber bie[e neue @eo=

grap^ie, in ineld^er ber ern)ad;enbe ©eift ber mobernen S'^xt mit

feine erften unb gröf^ten Slriumpl^e feiert, fann nirgenb§ red^t

jünftig werben, ©ic paf5t nidjt in baä ^ad^mer! ber alten %alnh

tttten. ©ie Inibet fid; ücreinfamt au§,. lange 3eit föft aitfainmen^

l)anglo§ mit ber cigentli($en ©d;ulgele^rfam!eit. ©ie ftie^lt fic^

rooljl ein in bie pl}ilofopfjifdje ^-afultät, allein fie muf3 fid) feitab

in ben 2Sint'el fauern; au§ ©naben beden iljr bie ^^fjilofopljen

ein i^a^entifdjd^en
, fie barf nid^t mitfil3en an ber grojjen STafel

ber alten ©djulu)iffenfd;aftcn. d^od) im 18. ^al^rljunbert tft man

in SSerlegenljeit, unter meldje gangbare -Rubrif man bie ®eograpf)ie

reiljen foU, unb ftellt fie baljcr unter bie ©efdjidjte! 2)ie ?3-olge

biefer §eimatlofigfeit eineg fo roic^tigen Sßiffenfd;aft§^TOeige0 mar

bann, bafj er meber überall in ben befrudjtenben 3»frtttii^en§ang

mit ben übrigen 2öiffenfd;aften gebrad)t mürbe, nod; ben üollen

Ginflu^ auf bie allgemeine 33ilbung üben tonnte, ©ibt e§ bod^

l^eute nodj ©eleljrte genug, benen bie ©eograpliie nur eine „fo=

genannte" 3.C^iffenfd;aft ift. Unb an mand;er grof^en beutfd^en Uni^

uerfität fudjt nmn nergebenö nad; einem ^srofeffor ber ©eograpljie.

9tod) fdjlimmer erging e§ bei ben ©taat§roiffenfd)aften. 3"=

erft fam bie ^srajriö, bann bie Stljeorie: auö ber SRebijin löfen

fid; allmäljlid) bie 9taturmiffenfdjaften felbftänbig ah, au§ ber Quris^

prubenj bie ©taat§miffenfd;aften. ®ie praftifd^e unb !^iftorifd;e

Unterfudjung ber 3(ed;tefät3e führte gule^t ju einer %^zoxk be§

©taate§ alö ber allgemeinften S^ed;tSanftalt. Bo marb bie juri=

ftifdje ^afiiltät ba§ ©eburtöl)auö ber 9Siffenfdjaft uom ©taate.

?Oiand^erlei ^Sorjüge, aber aud; mand^erlei ©infeitigfeit, bie mir

nod^ lange nidjt äffe abgefd^üttelt, uertnüpften fid) mit biefem Ur=

fprung. S)ag Staatäredjt uerfdjlang jeben anbern 3»oeig ber

politifdjen ^"äd;er. ®ie Itunft ber ©taatsoermaltung fonnte bis
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tief ins 18. ^afjr^unbert nur f)anbirer!5mäf5ig, nic^t nnifenfd^aftlic^

erlernt röerben, roeil bie juriftifc^e 5)-afu(tät feinen 'Kaum bot jur

felbftänbigen ^urd^bilbung ber ^^erroaltungsroiffenfd^aften. S)er

fünftige (Staatöbeamte nni^te non Äan?|lei ju Manslei in bie Sef)re

gelten, n?ie ber ange()enbe Sdjneiöer von einer Sdjneiberraerfftatt

3ur anbern. 3o erftarrten benn aud) bie 3Serraattungsn)i[fen|ci^aften

in ber ro^eften ^rajiö: ausgefdj [offen aus bcn oier ?^afultäten

fe()lte jene befrucf)tenbe il^ec^fefroirfung bes affgemeinen JÖiffen-

fc^aftöuerbanöeo. .*<\ein o'^eig ber G)ele[)rfamfeit roar im 17. '^aljx-

l^unbert unb im 3(nfnnge beS 18. fo ftrofjbiirr mie fdmtlidje ^yäd^er

ber ^olitif mit 3(uöfd)Iuf5 bes Staatsredjtö. ^ie 3taatQnnvtfd)aft

galt nod§ als bie 2ef)re „oon bem ßrroerb unb ben Crinfiinften

ber ?yürften." 2^ie Summe Der .Hamera(raiffenfd;aften marb für

gleid^bebeutenb genommen mit ber .Henntnis bes Steuermefeng,

unb man beftimmte moI)( gar bie ^ameralraiffenfdiaft ate bie Unter:

lueifung, meiere lettre, „mie bem 33ürger ant fd;icflidjften ©elb ab-

genommen toerben fönne, ofjne baf^ er es aK§ufef)r fpüre." 2Ber

a(5 ein aufgeführter .^T^opf Jront mad)te gegen bie juriftifdjen ?3-afuI:

tötösöpfe, ber fd;ob aUenfaffo bie '^^olitif als „.Hfugfieitsfefjre" in

ben roeiten Bad ber ^^f)ifofop§ie. 2)ie 'i|>oIi^ei ging bann aud^

mit barein bei ber ^f)ilofopf)ie, unb bie gefamte unermef5lic^e

2Biffenfd)aft ber Ütationaföfonomie galt roof)( gar als ein tfeincr

Sprößling ber '^oli^ei, ben man üerftofjfenertneife ebm and) nod;

ben ^^ilofopl^en in bie Safere fteden fonnte. Gin grofjer Aort=

fdiritt mar es fd)on, ba^ bie allgemeine 2taatslel;re als „9catur--

red)t" — atfo immer nod; bie ©ierfc^ale i^res Urfprungs aug

ber juriftifd;en fyafultöt ^intennad; jie^eub — in ber pf^ito^

fop^ifc^en ?yafultät ein anftänbigeä Unterfommen fanb.

iOian mu^ nidjt meinen, X)a^ fold) ungeheures SSirrfal etma

in bem Sßefen ber poIitifd;en ä'Öiffenfdjaften begrüntiet fei, ober

ba^ biefe %ä(^ex bamals an fid; nod) ^ur ^(usbilbung unfäl)ig

gemefen. ^l)re fd)iefe Stellung, iljre öeimatlofigfeit in bem meiten

9ieid)e ber gelefjrten äl^elt mar fd)ull) baran, bie vier ?fafultäten

roaren fc^ub baran.

5Ricl)I, i;niiö unb Veutc. 9. '3(ufl. 3
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-Stäben \nä)t bie J^tnliener fdjon am @nbe bes 16. ^al)x

I)unbert§, mdjx nod) im 17. eine (jödjft roidjtige nationalöfonomifdje

unb finanjroifjenfd^aftlidje Sittevatur fid; c^efd^affen? eine Sitteralur,

in bcv fie bcn anbern 9?ölfern um melirere ^Jienic^enalter noran^

i3ingen unb oft malirijaft prop()etifd; nerfünbet unb in feinen

^al}nen üorgegeid^net ^abcn ben fpciteren mäd)tigen Sluffdiroung

ber SSolfgunrtfd)aft§IeI)re? ®arum blieben biefe alten Igt^'^i^^ei^

benn fo uereinfamt fteljen, menig gefannt, balb »ergeffen? ^am

eö nid)t nadjgeljenbö tjäufig, ba^ ©eutfdje, ©ngtänber unb %xan-

jofen biefelben Sßafjrfjeiten nod) einmal für fid; entbed'en mußten,

uieldje bie ^"^taliener bereits entbedt fjatten, unb mufften nid^tö

mel)r non bicfer i?(rbeit il)rer 'i^orläufer? 2^ie§ aUeö mürbe nid;t

TOo()l möglid} gciocfen fein, mcnn bie ^ermaltungsmiffenfdjaften

künftig anerfannt gemefen mären in ben ^afu(täten, eingereil^et

in ben ©runbplan ber gelehrten S^eid^sorbnung. So aber tjatten

uür burd; Sal)rl}unberte ein planlofeS, sufammenfjangtofes 9(r--

beiten. 3iid)t alfo im äl^efen ber politifc^en -löiffenfdjaften mar

bie anbauernbc ©ürftigfeit i[)ree ®afein§ bebingt, fonbern ^umeift

in ifjrer äußeren berlaffenen Stellung

.

^m 17. 3ö§^()i<"'^6i^t [jatten SJiänner mie A?ugo ©rotiuä,

Sobin, -fiobbes u. a. menigftenä ben ©rimb ju einer allgemeinen

Staatelefjre gelegt. Slber biefe neue ©taatSmiffenfd^aft fiel nun

I}alb in bie pj^ilofopljifdje, I)alb in bie juriftifc^e "J-afuItät. Unb

am @nbe mußten bie "^^l^ilofopl^en fo menig mit ber neuen Sef)re

fertig m merben mie bie Ju^^if^C'^- ^urd) il)xe S^viün^ieüuno,

marb bie 3taatomiffenfdjaft mitten entjmei gefdjnitten unb mirb

es nod) [)cut3utage. ^ft e§ nidjt ein 2Bunber, ba| nadf) langem,

frud)t(ofem ::}iingen enblid) bod) ein teiblid^ gan-^er unb I)ciler

Drganismue miebcr ^ufammenjuroadjfen beginnt?

2Öeld;e ungef)euren ?5^olgen für bie ftaat§männifd)e '^^i'^Ei^

Ijatten i{)rer oeit bie mirtfc^aftlid^en ®runbfät3e ber 93?erfantiliften

unb iU)i)fiofratcn ! ©io bereiteten ^){eooIutionen in ben Staaten

uor: aber bie g-af'ultätegelaljrtljeit fd;mieg bamahö nad; .Gräften bie

neuen '^ünbenben ^been tot, bie nuin nid)t einrcgiftrieren fonnte



35

in bas fjerfömmli($e^afuttiütöfad)uierf. 3(bain Smitf), befjen epod^e^

mad)enbe§ 2Berf über 9iatiir unb Ur)ad)en beS "Xcidjtitmo ber

^^iationen bebeutiam in bcm ^atjre ber Unabf}ängigfeit§erflärung

ber 33ereinigtcn Staaten er[d;ien unb [etber eine f5^reif)eitäpro!Ia=

mation ber öfonomifdjen SÖifjenfd^aft raar — 3lbam ©mitfj §og

jroor genucn ©elefjrte alter jungen in ben ^ßn&erfreiö feiner &c-

banfen, aber bie g^ahtltäten begriffen feine f'ulturgefcl^idjtlid;e ^()at

nid)t, unb bie ©taat'ounffeufdjaften blieben jerftüdt unb nereinfamt.

33i§ auf ben fjeutigen ^ag ift bie allgemeine @runbn)iffen=

fd^aft ber ©taatölerjre, bie ©tatiftif, ein SBiffenggroeig, ber fid}

felber fudjt, ber fid) felbft nid;t flar werben fann über feinen

eigenen 33egriff unb I^'i^^lt- 2)^6 Ö'^^o^ ®ef(^id;te ber ©tatiftif

oon 2td)entüaU big auf unfre 3eit ift eine ^riegSgefd;id;te; inbem

man fid^ fortroä^renb ftritt, maö ©tatiftif fei, mo fie anfange unb

auf()i3re unb mie fie fid) abfdjeibe uon anbern ftaatöunffenfd;aft:

(i(j^en 3iüeigtn, nnid^o bie Statiftif grof3. '^Jlan unrb babei erinnert

an bie älteften, ungeorbneten ©taatö^uftänbe, mo ba§ politifd^e

Seben fid; gleid)fair§ erfdjöpft in ©renjftreitigfciten , in (Srobe=

rung§: unb Üserteibigungsfriegen. ^Die ^afultäten follten für

unfre 3[i>iffenfd)aftggruppe bie ©ren^orbnung fe^en; fie fönnen eä

aber nidjt, meil fie felbft eine ganj neraltete ?5^orm für einen

neuen ^nljalt, weit il)re eigenen ©reuj^marfen total üerfdjoben finb.

W\t ber ©tatiftif tjdngt unfre „9taturgefd^id^te bes -i^olfeö"

fe^r na^)^ §ufammen. ^Öenn aber bie Statiftif nod) nid^t einmal

ganj fid; felber gefunben l^at, wie fann man uon unfrer ibeetteren

3SoIf§funbe meljr erwarten, aU baf5 fie eben erft anfängt, fid;

felbft ju fud^en?

^nbem id; bie Sebensläufe ber uielen 3}cänner mufterte,

welche feit anbertl)albl}unbert '^a^ren ben (2taatöu)iffenfdjaften einen

neuen pofitiuen ,^nf)alt in ber allgemeinen Üsolfäfunbc unb in ber

'isolf§wirtfd)aft§lel)re gewonnen tjaben, fanb id; bie auffallenbe

2r^atfad)e, bafi bie weiften biefer 5!nänner fid) urfprünglid; ben

Staat6wiffenfd;aften gar nid^t gewibmet Ijaben. ^m ©egenteil:

baburd), 'i)a^ fie nid)t ausgingen oon bem ^adjftubium be§ 'Staate--
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rerf)te§, mar eä ifjnen erft rnößlid; c(cmarf)t, bie Sc^ranfen bee

gafultätöinefeng ju umgel)en, bie politifdje ?yonnen(eI)re in juieite

Sinie ju ftelten unb bie ©rfcnntnig ber materiellen ©runblage

be§ ©tnateö, beö 93olföIe6eng, §um 2lu§flangopunfte ifjter Untere

fudjuug §11 nmd)eu. ^ic C|rof,cn 33egritnber ber nationalöfonomifd^en

unb ftatiftifdjen 2lUfjen1d)aft im 18. ^afjrfjunbert finb für ben

jünftipien ^-afultätämann fa[t allefamt blo^e 2)ilettanten in ber

(Staatonnfjcnfdiaft geiuejen. i?(ber biefe ^Dilettanten nennt bie

©e[d)id;te l)cute nod); bie mei[ten künftigen g^afultntsteutc ^a-

gegen finb längft nergeffen.

ßolbert, ber bem mertantiliftifd^en Siiftcm burd) bie ^^rajrie

erft ,^ur nollen tfjeoretifdjen Pflege üer()alf, fo baf? man ja bae

8i)ftem felber and) ben (SolbertismuS genannt, mar oon .§aufe

au§ gar fein öelefjrter, fonbern praftifdjer ^-inanjmann. %xar\'Q

Llueenoi), ber 'isater ber pI)i)fiofratifd)en Seljre, mar Slrjt. 3lbam

©mitlj , ber ^egriinber ber unffenfd;aftlid)en 9cationa(öfonomie,

mar i^uerft S^fieolog, bann ^^sf)iIofop^ , Sef^rer ber 9t§etori! unb

fd^ijncn SBiffenfdjaften ; er fdjried ein ©ijftem ber 9Jtoralp§iIo=

fop[}ie, beuor er gu feinem Si)ftem ber l^otfSanrtfdjaft !am. %ä)zn-

mall, ben man in Seutfdjlanb ben ©d^öpfcr ber Statiftif nennt,

mar juerft ^iftorifer, bann Sefjrer be§ 9tatur= unb i^ölferred^tg,

bann fd)uf er fid) feine „Statiftif". ©üf?mi[d}, ber ben 3tnfto^

l^ur felbftänbigen 33earbeitung ber politifdjeii Slritljmetif gegeben,

mar Dberfonfiftorialrat; 33üfd;ing , ber Segrünber ber oerglei:

d)enben ©tatiftif, mar Sljcolog unb ©eograpf; unb f)at e§ gleid^:

falle biö ,^um Cberfonfiftorialrat gebradjt. (2d;lö?;er, ber bebeu=

tenbfte 3d)üler unh ^-ortbilbner lUd^enmadö, mar ^uerft 3:()eoIog,

bann "'Utebii^iner, bann Drientalift, bann iMftorifer nnb tiann cnblid;

erft Statiftifer nnb ftaatömiffcnfd)aftlid)er 6d)riftftel(er. 3onnen^

feig, ber fid; unr bie '^^flege ber ^-inanj^ xmi) "^^olijeimiffenfdjaft

feiner 3ßit
f'-''

mand^erlei ^i^erbienft erraarb, roarSoIbat, ^urift, ein

©tüd üon einem Drientaliften, Sitterat unb ftieg ^uleM »om „?}ted^=

nungöfü()rcr ber 3lrcierengarbe" in3Bien gum ^rofeffor ber Staat§=

miffenfd;aften auf. 2lbam 5JiüIIer, obgleid; er nic^t blo^ äu^er=
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lid^, fonbein aud) inmenbig ein Dilettant inar uitb blieb, uiir!te

in [einen ^ngängen bennocf) bcfrudjtenb anf bie nlfmäf)(id)e @nt-

uiicfelung ber Ijiftorifdjen 'Zdjuk ber ©taat5= unb 'ii>irt[d;attölel)re.

S^oujfeau, ber eine 9(ei)o(ution in ber Btaat§,-- unb ©efeH[d)aftö=

le^re l^ernorrief, max nad) Ijeuticjen Segriffen ein fa[}renber £itte=

rat. Siant, %\d)tc, 6djel(ing, §egel, jeber in feiner Üi^eife 6a^n=

6red}enb in ber Sitteratur ber ©taatSiüiffenfdjaften, waren ''^U)iIo-

fop^en; unb in ber „Sittenlefjre" be§ Sf;eologen (Sd^leiermad;er

ift bie I)iftorifdje Sd)u(e ber Staatölefjre faum minber genial ge=

loeiöfagt als in beni 33ud) be§ großen 9U'd)töge(e{)rten Sauigni;

„Ueber ben 53eruf unfrer 3cit gur ©efe^gebung". ^oI}ann ^afob

von SJiofer unb :3uftuö 9J(i3fer roaren ^toar oon ^au^ aus ^uriften

unb TDufiten trefflid; 9iu^en gu giefjen üon ifjren ftaatöred;tlid)en

©tubien, aber ifjr eigenfte§, i[)r epodjemac^enbeö SBirfen ging nidjt

au§ ber ^aMtätSmeisf^eit fjeroor, eö uiarb vielmehr angeregt burd;

praftifdje 3(mt§tf)äiigfeit unb fdjarffinnige 'ikobaditung ber ge=

gebenen ^nftänbe. SJiofer warb gro^ burd; feine unbeugfant ftrenge

^ritif ber pontifd)en iserberbniö feiner S^xt unb 9}Jöfer burc^

feine naturgefci^id)tlid;en unb ortggefd)id)tlid)en SSolföftubien, unb

wenn SRontesguieu feine Saufba()n and) im ©ienfte beö 9{ed)te§

begann, fo roaren e§ bod; erft feine J)teifebeobad)tungen unb feine

fulturgefd^i(^tlidjen ©tubien, bie feinen „@eift ber ©efeüe" erft

mit bem roaf)rf)aft ,^ünbenben ©ciftc erfüllten.

3(fte biefe 2^fjatfad)en finb nid;t suftUIig. 'i3ei ber SteUung

ber ©taat§roiffenfd;aften §u ben ^-ahiltäten mu^te e'5 fo fommen,

ba^ f(^öpferifd)e ©eifter auf neuen 2ßegen unb Umwegen ein

neueö Seben biefer 2Öiffenfd;aftggruppe erfämpften, unb ba ifire

2Biffenfd)aft üon ber g^afuüät beifeite gefc^oben worbcn war, nun=

me^r if)rerfeit§ wieberum bie g^afultät beifeite fd;oben.

S)aö 9J^itteIa(ter (jatte nur infofern ein wiffenfd;aftlid)e§ ^n--

tereffe am ©taatöleben genommen, alö eo fid) um ^){ed)töfragen

ber üxvd)e imb be§ ©taate§ Ijanbelle. ^afjer uerfdjlang bamats

2;{)eologie unb )l{ec^tggele()rfamfeit al(e anbre poUtifdje 2öiffen=

fd^aft. 2)ie moberne ©taateibee fd;lief?t natürlid) and) uorwiegenb
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bie -Jiec^töfptjäve in ]\d) : beim nur im Staat iinb mit bem ©taat

entiüicfcU fid^ baö 9{crf)tö[eben bev Ssölfev, iinb ofjue bie 3?orau5-

fe^img eines öffentlidjcn ^liedjtöbemu^tfeino ift gar fein Dottgültiger

(Staat benfbar. 3(ttein anbrerfeitö (;at and) bie ©taatSibee einen

uicl tieferen ^n()att gewonnen; ber ©taat ift uns meljr benn

eine blof^c 9?ec^t§anftalt. ©in ©emälbe ift nicf)t benfbar otjnc

^eidjnung: öennodj ift ein ©emälbe mel)r alg eine blo^e ^Seicf)=

nung, unb bie 2ti)x^ uon ber ,3ei(^nung inirb nientals bie gan^e

i'eljre uon ber 5Jia(erei uoHftänbig in fid^ fd)Iief5en fönnen. 3(e{)n=

lid; ftel)t bie Siedjtsiuiffenfdjaft ,^ur ©taatgiuiffenfdjaft.

^lian erfannte allnuiljlid) öiefe Satjrtjeit unb fprari) uon

„9{cd)tö; unb ©taatsunffenfdjaft" als einem ^ufammengetuppelteu

iiefirjuieig. @ö mar aber bamit bie Staatämiffenfd;aft g(cid;fam

a(§ ein 2tnt)ängfel ber Sftedjteraiffenfdjaft tjingeftettt. ©as ift aber^

mal§ falfdj. ®ie 6taat§n)iffenfd;aft ift bie allgemeine,

umfaffenbere, bie 9{ed)t5miffenfd)aft nur ein Xeil bei^

felben. Solange biefe ai^aljrf)eit nid;t Äraft geminnt, roerben

bie ftaatgroiffenfd^aftlidjen Se^rfäd^er uereinjelt unb gerftüdt bleiben

unb mirb un§ nimmer ein ©efamtbau ber ©taatSmiffenfdjaften,

ber organifd) unb logifdj^folgered;t aufmädjft, ju geminnen fein.

2)enn bie materielle ©runblage ber Staatsroiffenfd^aft ift bie „Se^re

üom 3Solf" — für biefe aber gibt es feinen ^){aum in ber ))itd)t^-

miffenfd;aft. 2)er ©ifer, mit bent nmn feit melir als Ijunbcrt

.^aljrcn gearbeitet l)at, bie ©tatiftif in einer felbftänbigen 3Siffen:

fd)aft ,^u erljeben, hielte bemüht ober unbeunifet auf bie ©rünbung

biefer Seljrc uom '^olf; bie %idk ber ©eiftesarbeit, meldje man

feit bcrfelben ,;-)eit aufgeboten, um ber 3]eruialtungSfunbe eine feUv

ftänbige unffeufd)aftlid)e 33afiö in ber 5Rationalöfonomie gu fd^affen,

um bie 9iationalöfonomie felbft wieber nac^ ^iftorifc^en unb etbno=

grapljifd;en ©efidjtspunften ^u beljanbeln, fteuerte auf bie Sefrei^

ung ber ©taatsmiffenfdjaft uon ben ^-effeln ber juriftifd^eng-afultät.

©iefer Äampf ift nod) nid^t auggefod)ten; l}ie unt> ba fc^lof;

man l)öd;fteng einen SBaffenftitlftanb , begrünbet auf bas Sh^-

ftänbnis einer fünften g-afultät, einer ftaatsmirtfcbaftlidjen
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neben öer juriftifc^en. S)amit raar aber nur ein neuer Sappen

an ben alten -RodE geflicft. 2)ie bloße Staats luirtfdjaft ift eine

üiel SU fleine 2Biifenid}aftsgruppe, als ba^ fie ebenbürtig [teilen

fönnte neben ben uier großen alten ^afultäten. ©ine ftaats^

roiffcnfcf)aftlicf;e 5"iit"fi^Ät bagegen roürbe öiefe ßbenbürtigfeit

jieg^aft befjaupten fönnen. 3o crfc^eint öann aud; bic [taatstüirt^

fd^aftlid^e 5a!u(tät, bie an einigen beutfd^en öoc^Wjulen in neuer

3eit aufgetaucht i[t, in öer 3^egel als ein bloßer 2(n^ng ^ur

juriftii'd)en, unö in 33at)ern tragen bie ftaatöir)irtid;aft(id)en ^^^ro-

fefforen beöeutfam genug einen ^I^alar üon berfelben roten @runb=

färbe \vk bie 'J{ed;tsgelef)rten , nur mit Dem Unterfc^iebe , baß

bae ftaatsroirtfd^aftlidic 2(marantrot, eine moberne '^'(jantafiefarbe,

etinas matter im Xon i[t als ber f)iftori)'c^ begrünbete {^urtften^

talar in ber Sd^arlac^farbe bes :l{ittertnantel§. SUußerbem ift burd)

biefen Oiac^trag einer fünften J-afultät (oer^ängnisüoK genug an

'oa^ fünfte 'Kaö am SSageir erinnernb) bie Staatsiniffenfc^aft nid^t

nur nidjt geeint, foubern ftatt in §roei ©tüde oottenbs iu brei

gerriffen roorben, fie Ijat ifire 33rud;tei(e jefet aus breien %atüi--

täten ^ufainmenjufudjcn: aus ber ftaatsroirtfc^aftüc^en, juriftifi^en

unb pf)iIoiopf)ifd)en. 2)as fage ic^, nid)t um bie 'öebeutung öes

33erfud^5 eineg 9Jiünbigfeitlfpru(^e§ ber ftaatstntrtfc^aftlic^eu ^äc^er

(mie fie befanntüc^ auc^ einer ber großen 2)i(ettanten, yyriebric^

Sift, [)at anregen (jelfen) ju oerringern, fonbern im ©egenteil,

ineil x(i) bie ©eltung biefer SBiffenfc^afts^roeige erweitert

unb oertieft roiffen möchte.

S)ie 5Zaturröiffenfd)aften teilen Da§> 3(^idfa( ber Staatsroiffen=

f(^aften. Q3on Der '^sraris ausgef)enb, begann nmn bort mit ber

mebi^inif^en ^afultiit, mie f}ier mit ber juriftifd)en. ^as mochte

bem 9}iittela(ter genügen. 2(ber bie Grforfd;ung öer "Otatur lüurbe

immer fe(bftänbiger unb unabtjängiger non ber -Öeilfunbe. @s

bilbeten ftc^ 3>^ci9ß ^er 9Zatur(e§re aus, bie nur an ganj bünnen

^äben, ja faft gar nid;t mit ber 2Kebijin 5ufammen()ängen. I1ian

marf fie in bie p{}i(ofopf)ifd^e 5vafu(tät unb ^erriß alio and) Ijicx bie

@efamtmiffenfd)aft. Sie Diaturlef^re loar anfangs bie ÜJ^agö ber
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3(i',3)neifimbc , wk bie Staatölefjve bie 93kgb ber ^uriöprubenj.

v^e|t erfd)eiitt unö ximgefefjrt bie ^Jiebisin nur alö bie angemanbte

!)iaturfor|d)ung ; biefe ift baö 93täd)tigere, 3lffgemeinere, Umfnfjen=

bere geiüorben; e§ gibt feine Sh'sneifunbe, bie ber 9^aturn)ifien=

fc^aft entbehren fönnte, iüoIjI aber jaljlrcid^ie fSädjzx ber 'Jtatiir::

iüiffenfd;aft , tüeld;e ganj unabf}ängig von ber 9}iebi,^in befte^en.

©iefe 3:T)alfad)en nuif3tc mein ^uni ^-rommen ber mobernen

SBiffenfdjaft awd) praftifd; in Kraft ju feigen luagen. Slücin bamit

ijat eö bei ber ©tarrl)eit be§ geleljrten 3"»ft'i^efen§ in 2)eutfd)=

lanb nod) gute 2Beile.

@in[tniei(en möge man mir nur pergönnen, bcn Sau ber uier

neuen ^•afultäten , mic jie geboten finb burd; bie 5[Rünbigf'eitci:

crnärung ber ©taatg= unb 9taturroiffenfd^aften, Ijier auf bas Sl^a-

pier 5U ^immern. 'S^ao gefdjiefjt aber nidjt auS^ eiller Suft am bIof;en

^^sl)dnta[iegebilbe be§ Saueö, fonbcrn meil idj babei jeigen miü,

mie eigentlid) bie ©ojialpolitif fidj oerfjält ^ur «Staats--

miffenfdjaft überljaupt, mie in ber 9]aturgefd)idjte be§

isolfeö ein neuer ©runbbau bicfer Sl'iffenfdjaft gelegt

mevben muf5 neben ben ftaatöred;tlidjen 3:ragpfeilern.

!Der ©efamtplan ber brei 3^^änbe biefeö 9Berfe§, ber fidj uerf)üllt

unter fo uielen bunten (SinjelldjÜbcrungen unb ber bennod) iior=

^anben ift, fott bem, mcldjer nid;t blo{5 in, fonbern aud; smifdjen

ben feilen S» lefen roei^, flarer gemad;t merben burij^ meine

nad}ftel)enben (Säl3e über bie uier ^-nhiltäten.

Unfer 2iUffen mag ,^um crften erforfd;en ben menfd)lid)eu

(^eift in feiner 2(tlgemeinf)eit, loogelöft uon ben 'ikfonberungen ber

isölfer unb ^snbiuibuen, unb ben göttlid^en @eift, mie er fid; roiber=

fpiegelt im gemeinfam 50ccnfd;Iid)en. ©aburd) entftcfjt ber boppelte

'IlUffenfdjaftefreiö ber 3^I)eoIogie unb ^!].U)i[ofop[jie.

W\v tonnen aber audj bie 9Jtenfd;en betradjten in i()rer

natürlid)en Sefonberung alä ^Rationen unb Aamilien , in ibrem

oufammcuI)ang mit beut 3.^oben, ben fic bemobnen, in ibvem je

nadj bor 9taüonalität ncrfdjiebenen gefcÜfd)aft(id)en, mirtfdjaftlidjen

unb 9fted;teleben. ^ie fjöd^fte ©ntfaltung biefeö ^ufammenlebenä
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ber isölferinöiinbuen eiblü()t im Staate. 3o [teilt fid; öer Se()re

oon bem allgemein 5}ienfd;lid)en (^Tl^eologie imb '^U)i(oi'opl)ie)

gegenüber bie SeF)re non ben unterl'djiebenen Isolfsperfönlidjfeiten,

üon i^rem 9^ationa(itätö=, ^-amilien^, @ei"etlfd)aftö= unb 9^ec^t§=

berou^tfein in ber © taatcimif f enf d)af t, morin bie ^)iec^ts=

roifjenld^aft eingefdjioffen i[t.

S3iö bal)in blieben mir Ui bem 5}^enf{^en ftefien unb ^raar

ben geiftig^fittlic^en Sebenöfreifen beö "Dtenfc^en. S)em ©eifte

fte^t aber §iir Seite bie 9?atur. 3o roirb fid) aud^ biefen

brei ^-afultäten ber ^[^eologie, ^i>()iIoiopf)ie unb 2taat5raiffenfd)aft

5ur Seite ftellen ?ie üierte ^-afultät, ber 9uuurmiiienfd)aft.

^n i()r ift bie alte mebi^inifdje J'^fut^^'it einbegriffen.

Surd; eine foldje neue ©lieberung ber Sifienfd)aften mürbe

bem munberbar reid^en ?yorfdjen ber neueren oeit in ber 9itatur=

le^re roie in ber Staatslehre erft bie red)te Sammhmg unb §u=

gleid) bie redete 6f}re gegeben fein.

2)ie Staats(e()re müröebann nidjt me^r ausgel^en iiom Staats^

redjt, fonbern fie mürbe fd)(ie^en mit bemfelben. Sie mürbe

üielme^r ausgefjen üon einer äiUffenfdiaft uom i'ült'e , bie nod)

gang öom öffentlidjen 9^ed^tsleben, oom Staate a6fief)t, b. I). uon

öer 3^aturgef(^ic^te bee SSoIfeö.

Xie organifd^e ©efomtperfönlidifdt bes 3>o(feö märe ^uerft

^u beftimmen nai^ il}ren natürlichen et()nograpf}ifd)en

©runb^igen — „2an\) unb Vcute", mie fie fid) gegenfeitig be=

bingen. 3?oran ftünbe a[fo bie allgemeine Sanbes^ unb

'Bolfsfunbe. ^ann fäme bie £'e^re uon jenen burdj bie 33anbe

öer 9^atur unb bes fjäuälidjcn Sebenä ^ufammengefjaltenen

fleinen ©ruppen im "Solk, meldie ben Staat nodj nic^t notmenbig

norauefe|en — bie Sebre oon öer ^-amilie. ^ann bie Munbe

oon jenen umfaffenberen organifd)en ©liebern ber 'l^olfsperfönlidj:

feit, Don jenen ©ruppen, meld)e burd; öie aus ber 3Irbeit,

öem ^ebeuöberuf empormadif enben Unterfc^iebe in

Sitte, Siegelung unb Sebeneart fidj ooneinanber ab-

beben, non öen natürlidjen Stäuben — bie Sefjre uon ber
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©e| cHf cfjaf t. Stefe örei %ä(i)cx jufaminen aber bilDen im

ftaatgunffen|"(^aftlidjen ©ebiete bie „'Otatuvtnefdjidjte be§ SsoIfeS",

Ulli) in if)r erteniie id) beii ©ruiibbau ber „fogialeit ^solitif" —
öegenüber ber ftaatöred)tlid)en uiib uölferreditlic^en ^'olitit.

(i"r[t iiad;bem man foldjer(]e[talt ben Iciblidjen ©toff beo

Staateö, tta^ 'i^olf, ertannt, inac\ man ben Staat 6e[tiiiimen unb

bann aud) ben 53egriff beö ©taatäüotfes c^rünblid) erörtern,

©rft menn ein tk^t jid) fclber alä bie (in ber 5ktiirt3efd)id)te be§

3?oIfe§ analiifierte) organifd)e ©efamtperfönlidjfeit erfaßt, bann

feine inneren unb äuf5eren Serfjältniffc auf ben G3runb eineg

gemeinfamen 9ted)tönnüen§ orbnet unb foWjergeftalt bie

älsofjlfaljrt beS einzelnen mit bem ©efamtiuof)! in (^inflang bringt,

bilbet eö einen ©taat.

§at man auf biefem 3:i>ege bie ©taatgmifienfci^aftcn ah ein

©anjeö erfaßt unb jenen 2(u§gang§punft ber l'ebre üom 'i>oIf ge=

funben, bann gliebern unb orbiien fid) bie ßinjclfädjer flar unb

leidjt. Stffein biefe i^ogif ift fd)led)terbing§ nidjt in bie ®taato=

lüiffenfdjaft ju bringen, luenn man nid)t bae ^adjincrf öer alten

tiier 3^afultäten jerbridjt. C2in ftreng nnffenfdjaftlidjeö Sijftem tier

®taatölei)re nad) ben angebeuteten ©runbfä^en tiarjuftellen unb

bie befrudjtenbe äöirfung ber an bie ©pilje geftellten £e[jre üom

S>oIf auf alle ©injclfädjer ber Staatömifienfd^aft nad^juiueifen, foff

eine ber näd;ften litterarifdjen 9Iufgaben bes i^erfafferg fein, ©as

üorliegenbe Sud; I}at fid) baö befdieibenere S^d geftedt, 5ufainmen=

(jängcnbe Sfi^^jen ju liefern ^ur 9iaturgefd)ic^te beö 3>olfeö in

feinem ,oufamment)ang mit bem Sanbe. ^sn ben alten vier

^^-afultdten märe faum 9taum fiir ein fold;eö 33eginnen. 3" jener

ftaat§miffenfd;aftlidjcn gafultät aber, mie fie meinem ©eifte üor=

fdjinebt, mürbe bie .tunbe uon l'anb unb Seuten alö eine 'Junba--

mentalleljre üoranftebeii, unb mag im folgenben oft nur flüd^tig

umriffen ober mcl)r mit bem ©riffel beö ^ünftlerö alö mit ber

A-eber beö ftrengen ys-ad)gelel)rten ge^^eidjnet ift, baö miifjte bort

aud; in burdigebilbet miffenfdjaftlid;er g-orm (Geltung unb 1Huö=

beutung finben.
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äöitt fic^ ber ^olitifer ben innigen ^ufii^'^ß^fjfliiö Sttiifc^en

Sanb unb Seilten üerbeutfdjen, ]o fann er gleid) non ber äu^er=

Ii(f)[ten Ueberfd^au bes Sanbes auSgefjen. ßr fie()t &a 53erg unb

%i)al, §elt) unb Sßalö, fo befannte ©egenfäie, ba§ man fie faft

überhaupt nid^t mefjr fiefjt; unb boc^ bebingen biefelben mand^

feinen, geljeimen 3^9 bee 3Sol!oIebens. 9(n bem vvatien oon

33erg unb %i^ai unb 3^elb unb 2Öalb fönnte ein gefd^irfter <Bd)uh

meifter ein ganjes gi)[tem ber iBoIfsfunbe aufrei()en. Qd^ bes

gnüge midE), §u lueiterem 9^ad^[innen an,;,uregen burd) einige ©e=

banfen über J-elb unb 3ßa(b, bie -^al^mc unb bie 10 übe

Äultur unfers ^Bobenß.

^n 2)eut|d)Ianb beftefjt öiefer ©egenfa^ nod) in feiner gan^

jen Sreite, wir ()aben nod) einen tuirflid^en äi>alt); ßnglanb ba=

gegen I;at fo gut raie feinen rairfHdjen freien 2i>a(b me{)r, feinen

2BaIb, ber fojiale Sebeutung I)ätte; baöurdj finb eine 'DJienge

ber fd^ärfften Unterfd^iebe beutfc^en unb englifd^en SBolfötumeä

t)on uorn^erein mit 9Zotroenbigfeit oorgejeid^net.

iöei jeber entfc^eibenben 9>ülfäbemegung in 2)eutfd)lanb rairb

foglei)^ bem 9BaIbe ber '^ro^efj gemad^t. (Sin großer 3:eil ber

SSauern lebt in fteter geljcimer ^ef)be mit ben Ferren be§ 3BaI=

bes unb i[)ren ©erec^tfamen: jünbet ein Sienolutionsfunfe, bann

entbrennt bei biefen Seuten uor allem „ber ^rieg um ben 3öalb".

S)a§ aufftänbifc^e Iänblid)e ^Proletariat fann feine Sarrifaben

bauen, feine .^önigofdjlöffer nieberrei|5en; aber es oerroüftet ftatt

beffen ben ^errfd^aftlic^en 2lval&, benn biefer SiUilb ift in feinen

Slugen bae 3™i'^9-lii"i ^ei' gvo^en .f^erren neben bem fd)ut^Iofen
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^(erf'evdjen be§ fletnen Sanbmanneg. Siegt bann bie Staate--

geiualt lüieber über bie empörten 9}Zaffen, [o Ijat jic attemal

nid^tö ©iügereg gu t[)un, al§ ben ^^roge^, lüeld^en mau bem SSalb

gemarfjt, luieber aufsu()elien, bie ©rfjii^6ricfe beö 2Ball»eö, meldte

man jerriffen, uiiebcr in Mraft ju feijen. 2)ie[e^'. Sdjanfpiel

mieberfjolt fid), je nad) bem ©eifte ber ^eit abgeftuft, in alkn

i^abrljunberlen unfrer ®e[d)idjte, unb e§ mirb and) n)o()I nod)

jaljrljunbeitelang in imnter neuen '^-ormen mieberfef^ren.

^ie ©rbaltung, ber erneut verbriefte <Bd)u^ bes 9BaIbe§

ift gegenmärtig (185;!) mieber eine J^agegfrage, unb in ben

beutfdjen .Hammern finb in ben legten ^^a^ren geroidjtige 'iöorte

ju ©unften beö äöatbeo uom ©tanbpuntte beö SSolförnirtes ge=

fprod;en morben. (f'ö mirb jeM roieber populär, bem armen ge^

fd)unbenen ÜÜalbe baö SBort ju reben. 2)er SBalb ()at aber

nid)t blofi einen mirt|djaftlid;en
, fonbern aud^ einen iogialpoH-

ti[d)en 9Bert. 9Ber auö politifdjem ?^reifinn ben Unterfd^ieb

^nnfdjen Stabt unb Sanb leugnet, ber foHte awd), nad) cngtifd)em

5Ru[ter, ben Unterfdjieb ,^nn|d)en ?felb unb ilnilb megjubringen

fud)en. 2Ö0 ein 65emeinbe[il5 beö :-UHÜbeö neben einem '^-n-iuat^

befil3 beö ^-elbeö fortbefteljt , ba mirb eö in alte ©migfeit feine

redete [ogiale ®Ieid)()eit im -isolfe geben. 3)er 9Ba[b -(eid^net

bie Striftüfratie in bem 'i^ilbe ber ^i^obenfultur: baö ^elb baö

33ürgertum.

®ie 3wgeftänbniffe, meldte non ben ?)iegierungen in Bad)^n

ber ^Jlnübrobung , ber ®ilbl)egung , ber freigegebenen 3ßa(b=

nu^ungen 2C. gemad)t merben, bilben einen giemlid; genauen ©rab=

meffer für baö fiegreidje isorbringen ariftofratifd^en ober bemo=

fratifdjen ©eiftee. .^m 3at;re 1848 roarb gar mandjeö mäd;tige

©tüd 3isalb geopfert, um ein fleineö ©tüddjen -^Popularität ba=

mit eiugufaufen. ^ebe Steuolution tl)ut bem älnilb roelj; fie mirb

bagegen baö ?^elb unberührt lafjen, mofern fie fid) nid^t felber

ermürgen miU.

)Jad) bem 2. S^ejember 1851 begünftigte man im (^Ifa^

mieber ^a^ ©treulaubfammeln in ben '^i^älbern, um ben 9Zapo=
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gebac^t; benn ber nhitmer rufjenbe ^rie(3 um beu SÖalb fann

ber 9iegierung ein tnnd^tiger §e6el be§ ©inftuffeö auf eine SSoIfe^

fcf;id^t roerben, bie im allgemeinen gar fd^wer fjerumjufriegen ift.

2)05 ^UQeftrtnbniö beö Streulaubeö unb beö allgemeinen Stimm=

rerfjtg ift ein unb berfelbe 2(ft bonapartiftifdjer ©taatoflug^eit,

nur auf üerfdjiebene 35oIföf(äffen giefenb. ©§ ift bie fogiate

'^l^olitif, bie feI6ft I;inter ben äi^albbäumen unb unter bem roten

rafc^elnben Saub be§ leüten §erbfte§ lauert. Seltfamer :'1ting

uon Urfad;en unb SSirtungen! 2)er unmäßige 2{nbau ber ^ar=

toffet fjitft nid^t roenig ba,;,u, bem mobernen Staate bas "^Prole-

tariat auf ben i^alQ ju fdjaffen ; aber biefer felbe Martoffelbau,

ber bem fleinen 53auern baö Strofj entjic^t, treibt ibn in ben

2Balb, bamit er bort bie nermelften 33lätter als Streu für fein S^iel)

fud^e, unb gibt fo mieber ber Staatsgemalt ein^Jiittel an bie.§anb,

auf ©runb ber nnmberlid^en fjiftorifdjen SRuine unfrer SSalbeigen-

tumSgered^tfame, einen mächtigen 2^eil beä ^ro(etariat§ ^u gügeln

!

2)er Söalb gilt in ber beulfdjen S^olfsmcinung für ba§ ein^

jige gro^e 33efi^tum, roeldjes nodj nidjt iioUfommen auggeteilt

ift. ^m ©egenfa| ju 3(dfer, 3Biefe unb 63arten bat jeber ein

geroiffeS 9^edjt auf ben 25}alb, unb beftünbe eö audj nur barin,

ba^ er nadj 33e(ieben in bemfelben fjerumtaufen fann. ^n bem

9ied;te ober ber S5ergunft beö iooljlefenä unb Saubfammelnä, ber

3Sie§^ut, in ber SSerteilung be§ fogenannten Sos^olseg au^ ©e-

meinberoälbern u. bg(. Hegt ein naf^eju fommuniftifdjCo §er=

fommen gefdjidjtlidj begrünbet. äöo f)at fidj berglcidjen fonft

nodj erhalten aufeer beim 3BaIbV Sag ift bie SK^ur^el edjt beut=

fc^er fo^iater ^iift^^i^f- S'^ "^^^ %i)at, ber 3i>alb ift bei un§

nod; nidit noUftänbig ausgeteilt. 3)arum greift jeber poUtifd^e

2Sü^Ier, ber bem ^Isolf'e üorerft ein fleines Stüd „2ßo()Iftanb"-

als bae öanbgelb auf ben nerl^eijjenen 2(rierrae(tgmot)Iftanb am-

^ai)kn möd^te, fhigs ^um 25?albe. 2(m ä'8alb unb an nidjts an-

brem fönnt i()r bem beutfdjen "^lauern ben Hommunismus fjanb=

greiflid^ prebigen.
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ßö i[t allkfannt, 'Da^ ber ©ebanfe beö ^rinatumlbbefi^es

bei ben beut|'d)cn isölfern er[t fpät unb aHmäfjIicf) auffam.

Si^atb, äiieibe, 9Baf)er finb narf; einem uralten beutfdjen

JRed)t6Civunb[al3e gemeine 9hi^ungcn aller 9}^ufgenoffen. ®er

©prud) uon SlMilb, äöeibe unb 3Baffer i[t nod) nidjt ganj üer:

geffen beim isolfe. So beftätigt un§ eine fdjmadj bämmernbe

Erinnerung, eine Ijalbnerflungene Sage, roeld^e ba§ gemeinfanie

Stnredjt auf allerlei 2Öalbnul3en mie einen üon 3(nfang ber ^^age

l^er in Stvaft ftel)enben naturrcd)tlid)en ©runbfal^ betradjtet, bie

©rgebniffe bes §iftorifdjen Aor[(^erö, bemjufolge bie ^^bee ber

®ütergemein[d)aft be§ älnilbeö eine ed)te altgermanifd^e mar. 2(uf

biefem 3.Öege tonnten mir bann aber audj mieoer ju bem meiteren

9iefultat tommen, ba^ bie @ütergemein[d)aft nur ein ein§ige§ 9Jial

folgeredjt uermirflidjt morben fei, nämlid; — am unb im Urroalbe.

!3n aufgeregten ^^agen ^at man munberfc^öne 3ftedjenei:em=

pel aufö ^^^apier gebradjt über baö 3ei"fd)lagen beö Söalbbobens

gu fleinen 3((ferftüdcn für bie 5(rmut. S)a§ '^'apier ift gebulbig,

nnb eö lieft fid; fo ibpllifd;, fo beljaglidj, mcnn unö üorgered;net

mirb, mie nmn auö bem farg ertragenben 'iöalbboben .öunberte

Don alterliebften fleinen !i^anbgütc^en Ijcrauöfdjneiben fonne, auf

meldjen bie '^^sroletarier ju einem gufriebenen urüäterlid;en ^-armer^

leben fid; niebcrlaffen mürben. @ö finb aud) praftifdjc 2?erfud;e

in biefem Sinne nidjt auegeblieben. 3lber ftatt baö ^Proletariat

ju üerminbern, 50g nmn e§ burdj foldje 33ermel}rung ber bäuer--

lid;en c^lleinmirtfd;aft erft red;t Ijerbei. ^^robiert gel)t über ftu-

biert. 2)ie Seute l)ätten ©ott banfen follen, bafj ber 9Balb faft

allein noc^ nidjt tlein gef(|lagen ift: nun j^erfdjlugen fie gar ben

2BaIb, um bem fleinen 33auern unter bie Slrme 5U greifen! 2)er

arme Sauer müj^te ja in vielen ©egenben 2)eutfd;lanbo i)er=

Ijungern, menn bie l)erfömmlid)en SBalbnulumgen nid;t eine fefle

Seibrente für il)n mären. X'urd) ben älnüb mirb bie ^leingüterei

in fiunbert ^-äUen erft gebiegen; gerftört man bann ben äl>alb,

um bie fleinen öüter ju uermefjren, fo untermül;lt man feftge=

tüurjelte ©Eiftenjen, um neue baneben in ben Sanb ju pflanzen.
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2)a$ in SDeutjrfilanb ber G)egenfa^ uon Sßalö unb ?ye[b

nod) fo aKgemein fe[tfte§t, ba^ tuir noc^ eine ganje ©nippe

förmüd^er ®a[blänber I)a6en, i[t ein großer 3^roft für ben Social

politifer. ©in 2SoIf, trerd^es nod; ben offenen, gemeinf)eit(i(^en

3Ba(b neben bem im -^sriimtbefi^ abgejc^toffenen ^elbe feftf)ält,

ijüt nic^t b(o^ eine ©egenmart, fonbern and) eine 3ufit"ft- ®o

ift in 3^u|(anb§ unburd^bring(ic^en 3SäIbern, beren inneres 2)icfic^t

nacf; ben ©orten bes 2)icfjters SRicüeiüicj ein fo tiefes ©e^eim^

nis ift, bü^ eä bas 2(uge beö Jägers fo roenig fennt, loie bes

^ifd^ers 3(uge bie 3[Reere§tiefe, bie 3»^unft bes großen Slauen^

reiches oerbürgt, lüäfjrenb uns aus ben engüfd^en unb franjö^

fifc^en ^sroüin^en, bie gar feinen eckten Jöalb me(}r f)aben, ein

fd^on i)albn3eg§ ausgelebtes i^olfstum entgegenfcfjaut.

3)ie norbamerifanifd^en g^reiftaaten mit ifjrer uom SRateria;

liSmus jerfefeten ©efeüfd^aft, mit iljxem untnberlicf)en ©emifcf)

eines jugenblicfjen unb eines crftarrten '^olfglebeng mürben rafd;

tf)rem Untergange entgegeneilen, menn fie im öintergrunbe nic^t

ben Urraatt) fjätten, ber ein frifc^eres, fräftigereö ©efc^ferfjt für

bas rafc^ fid^ auslebenbe .^üftenlanb gro^^iefjt. T^ie 'I's^ilönig

ift ba^ gro^e ru^enbe 33arfapital, auf beffen ©runblage bie

Ißorbamerifaner nod) lange bie fedfften fojia^en unb politifd^en

Sörfenfpiele magen fönnen. 3Iber mefje if)nen, menn fie biefe§

Stammfapital felber aufjeljren mürben!

2;er beutfd^e 9ßa(b mit feinen ©erec^tfameu unb Seroituten

ift ein le^tes überfebenbes Stücf Dtittefarter. 9cirgenb§ liegen

bie krümmer be§ feubalen 6(ement§ nod) offener ^^u ^^age alö

in ben ?5^orftorbnungen ; ber SBatb attein fid^ert ben: Sanbüolfe

— e(^t mittela(terlid^ — eine oon ber §e|jagb ber ^onfurrenj

unb ber ^(einrairtfd^aft unberüfjrte Seifteuer 5U feinem 33eftanb.

S)arum nerfe^ren bie 2^emagogen ben Ärieg „um" ben :Jl>aIö fo

gern in einen ^rieg „gegen" ben 3BaIb; fie miffen, bafj man

perft ben 'iöalö nieberfjauen mufe, menn man mit bem 5)titte(-

alter in Seutfd^tanb aufräumen mill. Unb alfo fommt ber SBalb

6et jeber ^olfsbemegung am fc^limmften roeg. Senn menn man
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in imfenn rn[cf)en ,'3af)rl}unbert burcf)[d)nitt(irf; einen fünfjefjn^

jäl^rigen ^'^if'^e'ii^'^iii" ^on einer ^^eüolution jur anbern gelten

laffen roill, fo braud;t ein orbentlidjer äl^albbnum üiel längere

3eit, um nuSjuiüadjfen; menigfteng roirb ber unermeind^e SSer-

Iu[t, ben baö J^alir 1848 burrf; 2>er[d^Ieuberung, '^Uünberung unb

mutroilligen 9luin non 2Balbeigentum gebrnd}t Ijat, bis ju biefer

^rift auf natürlid^em Söege geiüif? nod) nid}t roieber au§ge=

gtid^en fein.

^n 2tnl)alt=®effau würbe im "^aljx 1852 burd; eine 33er=

orbnung ba(;in entfdjieben, bo^ atte @id;en, bie auf ^riuatgrunb

fteljen, bcm alten ^erfommen gemä^ Ianbe§§errlid^e§ Eigentum

bleiben, ©er ©egenfati uon ?yelb unb Söalb ift baburd) aU ein

gan5 ibeeder gefafjt; aud; ber uereinjelte äi>albbaum ift für fid>

noä) SBalb unb Ijat 9BaIbred;t, mie in cntmalbeten ©egenben bie

33auern einen uereingelt fteljen gebliebenen 3Balbbaum Ijäufig nod^

mit bem 3;itel itjreS „©emeinbeiüalbeg" auSgeid^nen.

®ie Scanner ber ©taat§nnrtfdjaft füljren '^)^n Semeis, ba^

unfer gegenroärtiger SBalbbeftanb §ur Sefriebigung bes §ol§be=

barfS feineSmegS ^u grof5, eljer ju gering ift. ®ie grunbfä^lidjen,

bie politifdjen ^-einbe beö SBalbeg aber jäl^len unö bie aKjä^r=

lid^ fid^ mel)renben ©rfat^ftoffe beg $olge§ cor unb beuten fiege§=

geroifj auf bie nidjt mel^r ferne ^c'ü, roo man gar feine älNälber

meljr braudjen roirb, roo man aEe§ SSalblanb in 3tcferlanb »er^

luanbeln fann, bamit jebe 6d)oEe in bem giuilifierten (Europa

and) einen 9JJenfdjen ernäl^re. S)iefer ©ebanfe, jeben ^led @rbe

von 5Renfdjenljänben umgeuniljlt ju feljen, l)at für bie 'l^ljantafie

jebeö natürlidjen 9}ienfd)en ctwaz^ grauenljaft Unljeimlid;eS ; gang

befonberS ift er aber bem beutfdjen ©eifte guroiber. @§ roäre

alöbann ^;^eit, ha^ ber jüngfte !3:ag anbräd;e. Gmanuel ©eibel

l)at biefeö natürlidje ©raueu cor bem äufjerften Tla^ ber jeg-

lid)e milbe Statur auffaugenben ."(vultur in feinem ©ebid^te „2)^9=

tl^u§" üerftnnbilbet. @r fd;afft fid^ eine ©age uon bem §um

^ned}t§bienft gefeffelten ®ämon be§ Kampfes. 6"rft bann röirb

biefer feine ^anbe fprengen unb mit feiner im ^ern bev ©rbe
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f^tuminernben titanifrfjcn Urfraft bie @rbe felber jertrümmevn,

roann einmal ber ganje 53aU überwogen fein rairb mit bem gaiiber^

ne^e ber (Sifenbafjnen. 33i§ baf)in luerben and) aik Sönlbev in

3t(ferlnnb umgeroanbelt [ein.

@§ i[t eine matte ©cf)u|n)ei^r , trielrf;e bie ^ürfpred^er be§

2öalbeg ergreifen, raofern fie (ebiglicfj üü§ ötonomifdjcn ©rünben

bie ©rl^altung be§ gegenmärtigen mäßigen 9Ba(bumfange§ for=

bem. Sie fo§iaIpoIitifc^en ©rünbe raiegen minbeftenä ebenfo

fc^mer. §aut ben 2BaIb nieber unb ifjr zertrümmert bie ^ifto-

rifd^e bürgerliche 6efellfrf;aft. ^n ber SSernidjtung be§ ©egen=

fa|e§ oon %d'ö unb äöalb neljmt ifjr benr beutfd;en 3!sol!§tum

ein SebenSetement. 3)er ^Jienfd) lebt nid)t uom 23rote allein.

Stud) roenn mir feines ^ol§c§ meljr bebürften, mürben mir bod;

noi^ ben 2ßalb braud^en. 2)aö beutfd^e S5ol! bebarf be§ 2Balbeg,

roie ber 9)lenfd) be§ SBeineä bebarf, obgleid; e§ ,zur ^J^otburft

üoHfommen genügen mag, menn fid) lebiglid^ ber 3(potljefer eine

5lsiertelol)m in ben Heller legte. 33rau(^en mir ba§ bürre ^olj

nid^t meljr, um unfern äußeren 9[Renfd^en ^u ermärmen, bann

roirb bem ©efd^ledjt ba§ grüne, in Saft unb Si^rieb fteljenbe jur

ßrroärmung feine§ inmenbigen 3}tenfdjen um fo nötiger fein.

^n unfern 3Balbbörfern — unb mer bie beutfdjen ©ebirge

burdjroanbert l;at, ber roei^, ha^ e§ nod) niele edjte Söalbbörfer

im beutfdjen Saterlanbe gibt — finb unferm SSoIfSieben nod)

bie tiefte uranfänglidier ©efittung bemaljrt, nic^t blof5 in i^rer

©d^attenfeite, fonbern aud^ in ifjrem naturfrifd^en ©lange. 9^id)t

blo^ ba§ 3ßalblanb, awd) bie Sanbbünen, 5Diüore, -C^eiben, bie

5elfen= unb @letfd;erftridje, alle 2öilbni§ unb Süftenei ift eine

notroenbige (ärgängung gu bem fultiuierten ^elblanb. gereuen

mir un§, ba^ e§ nod; fo mand^e 3Bilbniö in ©eutfdjlanb gibt.

@g gehört gur iRraftentfaltung eines SSolfeg, ba^ es

bie oerfdjiebenartigften ©ntmidelungen gleidjgeitig um=

faffe. @in burdjiüeg in '-öilbung abgefdjliffeneg , in 3Boljlftanb

gefättigteg S5olf ift ein totes SSolf, bem nidjtö übrigbleibt, al§

'öa^ e§ fid) mitfamt feinen .'perrlidjfeiten felber üerbrenne mie
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©arbanapal. ©er auäftitbierte Stäbtev, ber feifte 33auer bes

retdjen ©etreibelanbeg, ba§ mögen 'DJlänner ber ©egenraart fein,

aber ber armfelige ?0toor6auer, ber raufte, sntje äi^olbbauer, ber

einfame, [elbftgeiciffe, [agen- itnb lieberreid^e 2llpenl^irt, boS finb

bie SRänner ber 3»fii"f^- ®iß Sef)re von ber bürgerlid;en ©e;

fcUfd^aft i[t bie 2ef)re non ber natürlid;en UngIeid;I)eit ber äJ^en--

fdjen. ^a, in biefer Ungleid)f)eit ber ®a6en unb Berufe rourjelt

bie ^öd^fte ©lorie ber ©efellfd^aft , benn fie ift ber Duett ifirer

unerfd^öpflidien Sebcnöfütte. 9Bie bie ©ee ba§ ^üftenüolf in

einer rofjen Ur[prünglidjfeit frifd; erf;ält, fo rüirft gleid^eS ber

3BaIb bei bcn 33innenüölfern. 2BeiI ©eutfd^Ianb [o üiel 33innen=

lanb fjcit, bctrum '6raud)t eö fo üiel mel)r 9Balb als ©nglanb.

5Die edjten 'Ilnilbbörfler, bie ^yörfter, .§oIjf)Qiier unb 5fi>aIbQrbeiter

finb ber fräftige, berbe (3eemannefd;lag unter un§ Sanbratten.

?RotUi ben äöalb auö, ebnet bie 33erge unb fperret bie ®ee ob,

wenn il^r bie ©efellfdjaft in gleidjgefd)liffener
,

gfeid;gefärbter

©tubenfultur aueebnen mottt! ä'C^ir feljen, mie gange gefegnet«

Sänber, benen man ben fd)ü^enben SBalb geraubt, ben oerl^eeren-

ben g^luten ber ©ebirgsmaffer, bem auöbörrenben Dbem ber

©türme nerfäffen finb, unb ein großer ^eil v^talienö, be§ '^ara=

biefeö Don (Europa, ift ein auögelebteö Sanb, roeil fein Soben

feine 3Bälber mel^r trägt, unter bereu ®d^u| e§ fid^ mieber Der=

jungen fönnte. 3(6er nid)t bIof3 baS Sanb ift aufgelebt, aud)

baö 5.?oIf. (Sin -l^olf mu^ abfterben, menn es nic|t mefjr gurüd-

greifen fann ju ben .f)intcrfaffen in ben 'liMÜlbern, um fid) bei

il}nen neue iilraft beö uatürlid^en, robeu ^HiltätumeS j^u I)oIen.

üim Station ofjue beträd)tlid)en 95>albbefi^ ift gleidj ju ad^ten

einer Station ofjne gcijörige SJieereöfüfte. 2Bir muffen ben 2öalb

erl)alten, ni(^t blof? bannt unci ber Ofen im äBinter nid;t falt

uierbe, fonbern aud) bamit bie 'l\>l\^^ be§ 3^'splfölebenö unu-m unb

fri.i()(id^ meiter fdjlagen, bamit 2)eutfd)Ianb beutfd) bleibe.

3)ie SeiDoIjner ber beutfd^en 9:I>aIbbörfcr Ijaben faft burd)-

roeg ein ungicid) eigenerem frifd^ereg, geiftigeö ©eprägc tilö in

ben reinen A-elbbcirfer)i. .t>ier ftebt meift mebr feifter 9BoI)lftanb
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börfer finb oft fefir arm, aber ber mif5i)ergniu]tc '•^^roIetarier

^auft uiel öfter in ben reinen ^elbbörfern. Xk festeren finb

ooüsroirtfc^af tlicf; , bie erfteren fojialpolitifrf; oon größerer '^irfj;

tigfeit. Xex äöolbbauer ift roljer, f^änbelfüc^tiger, aber aurf)

luftiger a(g ber g^elbbauer; e§ luirb ba oft ein genialer 2ump

au§ ifjm, wo anä bem frfjraerfäüigen ^elbbauer ein f^erglofer

®ei§[)al5 geroorben nnire. Xk ©rljaltung ober Isertilgung ber

alten ^olföfitten unb 3:;rac|ten folgt nidjt fo feljr bem ©egen--

fa^e oon 33erglanb unb Jlac^lanb al§ oon 9Salblanb unb ?yelb=

lanb, roofern man unter jenes aud; bie i^eiben, ?[Roore unb

anbre müfte ©egenben einbegreift. Xa^ 9Salblanb ift ber öerb ber

oolfötümlid^en ^unft: ber SBalbbauer fingt mit ben 35ögeln be§

2Balbe§ nod^ burd^ lange ©efd)led)ter feinen eigenen 3ang, mann

bem benachbarten ^elbbörfler bao SSolfslieb fd)on meitab uer-

fhingen ift. ©in ®orf o(}ne äöalb ift loie eine 2tabt ol)ne

l^iftorifdje SSauroerfe, o()ne 2)enfmäler, ol)ne ilunftfammlungen,

ol;ne ^l^eater unb 5Rufif, furj ol)ne gemütlidje unb fünftlerifdje

3tnregung. Xzx SÖalb ift ber ^^urnpta^ ber ^ugenb, oft aud^

bie ^eft^atte ber 2(lten. 2Öiegt ba§ nid;t minbefteng ebenfo

fc^toer als bie öfonomifdje .^olgfrage? .^n bem ©egenfa^e oon

T^^elblanb unb Söalblanb tritt bie einfadjfte unb natürlidjfte 3Sor^

ftufe ber beutfdjen fo^ialen SSielgeftaltung unb Üsielfarbigfeit 5U

St:age, jener ^^nille ber eigenften 3Solf§d^ara!tere , barin bie ^ä^e

Serjüngungsfraft unfrer Üuition geborgen liegt.

Xk ßopfgeit l)atte fein 2luge für ben 3i'alb, fie l;atte ent=

fpred)enb auö) fein 3>erftänbni§ für ba§ 9caturleben im SSolfe.

©ie oerfe^te bie fürftlidjen Suftfdjlöffer überall in beutfdjen ©auen

au§ ben malbigen ^Bergen IjinauS in baö entmalbete /vlad^lanb.

Xk ^lunft ber ^opfö^it mar aber audj eine faft burd^iauS un=

beutfdje. S)en ^ünftlern be§ 8opfeö mar ber 3Öalb ,^u unorbent=

lid; in ber 2(nlqge, ^u budelig in ben formen, ^u bunfel in ber

g^arbe. 3(l5 ein fladjeä 53eimerf ber 2anbfd;aft mirb er in ben

Öintergrunb gefd^oben, rocil^renb bie Sanbfdjaftgnmler ber oor§er=
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gegangenen großen .^nnftperiobe ifjre 2i>n(bbilber fo rerf;t auä ber

2^iefc ber SBoIbeinfamfeit fjevauö gemnit Ijtiben. ^ein üünftlev

romanifc^en ©tammeg t)at ben SBalb gemalt mie 9tui§bael unb

©Derbingen; fie fe^en fidj in if)ren 6eften 33ilbern gerabej^u mitten

in§ 3)icfid)t Ijinein. ^onf[in unb (Staube Sorrain IjaWn g,xo^--

artige ©tubien am äßalb gemadjt, Siuiöbael aber fann ben SSalb

von Älnbesbetnen an auSiüenbig raie ba§ SSaterunfer.

Sie fran^öfierte .fiagcborn-©Ieimf(^e Spri! fingt Slsalblieber,

alä ob fie aufö 4^i.irenfagen Ijin fid^ nad^ bem Salb fefjue. ®a
!ommt mit bem roiebererftanbenen SSoIfglieb unb bem roieber=

crtoedten ©Ijafefpeare , ber be§ 3BaIbe§ §errlid;feit tiefer alo

aße poetifd; auSgefunbet I)at, bie englifd^e ©artenfunft, bie ^ad)

bilbnerin ber freieren ä'i>albnatur, nad) S)eutfc^Ianb; gleidjjeitig

fd^Iägt ©octlje ben ed;ten Söalbton in beutfd^er S)i(^tung irieber

an, ben er bem 9>oIföIiebe abgelernt, unb uon bem 2Iugenblid,

mo ben ^oeten ber ®alb nid;t mel)r ju unorbentlidj erfdjienen

ift, crfd;eint iljnen aud^ ba§ berbfräftige 93olf§tum nidjt meljr §u

unfauber unb ftruppig jur fünftlcrifc^en ©eftaltung. $Der §err=

lidjfte neuefte Söteberauffd^mung ber Sanbfd;aft§malerei fnüpft

fidj aufö engfte an bie erneute 3Sertiefung ber Äünftter in ba§

SBalbftubium. ©o mufijicrtcn nud; gur ^c\t, ba @oetl)e feine

beften Sieber bid)tete, ^Oiojart unb §ai)bn, gleid^fallg offenen

^erjeuö für bas 3solf§lieb, alä ob fic'ö „ben SSögeln abgelaufc^t",

nämlidj ben ^^ögeln im SBalbe, nid;t loic eine neuefte ^n^eig^

fd^ule romantifdjer ?l)tiniaturpoeten ben 33ögeln, bie in uergolbeten

Käfigen im ©alon il)r !ranfe§ Sieb fdilagen.

©er ffialb allein lä^t uns Multurmenfdjen nod; ben Xraum

einer von ber ^^olijeiaufftdjt unberülirten perfönlidjen ?^rei()eit

genießen. 9Jian fann ba bod) menigftenö nod) in bie .*l^reuj unb

Duere geljen nad) eigenem ©clüften, ol)ne an bie patentierte all;

gemeine ^eerftraf^e gebunben gu fein. 3^^ ein gefegter SJiann

fann ba felbft nod; laufen, fpringen, flettern nad; ^ergenöluft,

oljne ba^ i^n bie altfluge 3:anle S)ecenj für einen 9iarren l)ält.

2)iefe S^rümmer germanifdjer äBalbfreiljeit finb in Seutfdjlanb
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tctnber, roo bie roiberroärticjen 3'^''""6 ber feffeüofen 2Banbertuft

^or halt ein @nbe machen, fennen [ie nid^t mef)r. Sßas ^ilft

bem norbamerifaniid^en ©ro^ftäöter feine -^olijeitofigfeit in ben

(Straßen, roenn er nic^t einmat im SÖatö ber näcf;ften Umgebung

frei umherlaufen fann, ba xi)n bort bie greulii^en ^^enje, befpo=

tifd^er aU ein ganjes 9iegiment ^^olijeibiener, überall auf ben

gemeiften 3Beg bannen? 2Sa5 fjelfen ben (rngtänbem if)re freien

@efe^e, ba fie nur gefefjelte 'l>arfe, ba fie faum noc^ einen

freien 9SaIb fiaben? 2)er ^^^^^Ö '^^^ Bim ift in ßngtanb unb

5^orbamerifa einem beutfdjen 'JJ^anne unerträglich. 'Sa bie Gng:

länber nid^t einmal meljr ben freien 23a(b ju fc^ä^en raiffen, fo

ift es fein Sßunber, bap fie forbern, man folle ^u bem Eintritts:

^elb, roelc^es man für Sweater- unb Äongertbefu^ beja^It, aud^

noc^ einen fd)roar5en ivradf unb eine loeiße ^alsbinbe mitbringen.

^eutf(^lanb ^at eine größere ßufunft ber fojialen g^reil)eit als

^nglanb, benn es ^at fid) öen freien SSalö gerettet. S^en SSalb

ausrotten fijnnte man oielteidjt in 3)eutfd)Ianö, aber il)n fperren,

bas mürbe eine ^^ecohition fjeroorrufen. 2(us biefer beutfd;en

lIBalbfrei^eit, bie fo frembartig aus unfern übrigen mobernen

3uftänben ^eröorlugt, ftrömt tieferer ©influß auf Sitte unb 6§a=

rafter aller 2>oIfsfc^id}ten, als mancher StubenfiRer fid^ träumen

lä^t. Unferm großftäbtifdjen i-eben merft man e§ anbrerfeits

freilid^ auc^ in taufenb SH^^ Q"- ^^^^ ™*-'it )^^) öer ec^te 3Öalb

Don biefen Stäbten jurüdge^ogen §at, roie entfrembet i^re '^n-

foffen bem 3ßalt) gerooröen finb. ©s ift neueröings beträd;t(id;

grüner geroorben in ben größeren beutfc^en Stäbten, man legte

SBattpromenaben an , Stabtparfe , SSoIfsgärten , man fc^müdt

bie freien •^^(ä^e mit S^afen, Süfdjen unb Blumen, ^n feiner

früheren ^^eriobe ^at "ük ©artenfunft fo fe^r ben malerifd^en

9?ei§ unfrer gtäbte er^öfjt mie ^eut^utage. ^c^ unterfc^ä^e ben

^o^en 33ert folc^er öffenttidier Stnlagen gemiß nid^t. Slber fie

finb etroas ganj anbres als ber freie SBalb, fie fönnen feinen

^rfa^ für benfelben bieten, unb ber SBalb meidet leiber immer
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mef)r von ber Stabt surücf. ^unft imb 9^Qtuv f^aben gleidjer^

loeife \i)x dUdjt, alUin bte Jlunft f'ann imö niemals bie freie

9^atur entbeljrlid) marfjcn, aud) roenn eä eine ^unft luäre, lüetd^e

bie 9itttitr felbft jum Stoffe ifjreö 0d}affen§ nimmt, roie bie

©artenfunft.

3)en freien älHilb unb bag freie 93(eer (jat bie 'i]]oeftc mit

tieffinni(-(em äl^ort and) ben l^eiligen Slnilb unb "oa^ I^eilige 5Reer

genannt, unb nirgenbö mirft barum bicfe .^eiligfeit ber unlieriif)r=

len 9Jatur ergrcifenber, alö mo ber ^ii>a(b unmittelbar bem 9}ieere

entfteigt. a"i>o ber 9Bogenfd)Iag be§ brnnbenben 3)ieereö mit ben

raufd^enben äl>ipfe(n ber 93äume -^n einem Apymnuö jufammeu:

brauft; aber and) in bem lautlofen mittägigen ©djiueigen be§

beutfdjen ©ebirggmalbeö, mo ber SÖanberer, meilemreit »on jeber

menfd;lid)en 9cieberlaffung entfernt, nur ben Sdjiag be§ eigenen

.^ergenö in ber Ä1rd}enftil(e ber SBilbniS [jört, ba ift ber red)tc

I}ei[ige Salb. 3)odj felbft für ben freien, (^eiligen Salb gibt

e§ in S)eutfd;lanb ^srad;tftüde polijeilid^en .'pumorö. Sl^enn man

auf ber 3"f^f 9{ügen in ben non ben S'iorbbeutfdien als eine

3lrt Urmalb gepriefencn uralten 53ud;enforft ber ©rantti tritt,

fo Ieud)tet bem 25>anberer an einem mädjtigen Saumftamm eine

3:afel entgegen mit ber 3nfd;rift: bafj man in biefem 9Salb

mir uml)ergeljen bürfe in Segleitung eineö fürftlidj ^utbu§fd)en

^i.n-ftauffefjer§ ju 5 ©gr. bie (Stunbe. Sie Sd^auer eines llr=

malbeö in forftpoIijeiIid;er S3egleitung ju 5 Sgr. bie ©tunbe

geniefsen, ba§ fann bod) nur ein geborener 33erliner.

@g ift eine feltfame 33egriff5iierniirrung, menn üiete bie

3\>albrobungen in bem S^eutfdjlanb beä 19. i^safjrfjunbertg nod)

löie ein Urbarmadien be§ Sobenö, mie einen 3(ft ber inneren

Slolonifation anfeljen, burdj bon ba§ gcrobete Stüd überbauet

crft ber Kultur gemonnen nnirbe! 3)er 'linilb ift für unö nid;t

meljr bie 2Bi(bntg, aiK-^ ber mir inö gef'Iärte Sanb (jinaugftreben

foden, fonbern eine maljrfjaft großartige ©d;ul5Fjege unfrer eigen

-

ften uolfötünüidjen ©efittung. ®arum nannte id) t^n bie milbe

ilultur bes Sobenö im C3egenfat3 gu bem galjmen 5velbbau. 2)en
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fonbern nur eine ?^orm bes Stnbaues mit einer anbern »ertau:

f(^en. 2Ber ben 2ßert einer 23obenfu(tur nur nad) ben -^^ro^enten

i^res ^Reinertrags fd^ä^t, ber roirb freiließ 'i\^^a(bf(äc|en roben

rooHen, um fie „urbar" ju nwdjen. 35>ir fci^ä|en aber bie oer^

fd^ieöenen ?yormen ber 33ot)enfultur nid)t bloß nac^ il^rem ©elb^

roert, fonbern auc§ nad^ i^rem ibeeUen ©ehalte. 2;er cielgeftaltige

Sanbeeanbau ift eine ber tiefften Sßur^eln unfers ^^ei(^tum5 an

inbioibuerien fojialen @ebitben unb bamit ber i^ebensfütte unfrer

©efeUfdBaft felber.

S)er 2SaIb ftellt ein ariftofratifd^es Glement in ber S3oben^

fultur bar. Qx gilt mef^r burdj bag, roas er oorftellt, als burd>

bas, roas er fcbafft unb einträgt. 9(ur ber 3Rei($e fann 2l>Q(b-

n)irtfd)üft treiben, ja oft ift nid^t einmal ber ^xeic^fte reii^ genug

M^u, unb ber Staat als ber Inbegriff öes Sanbesreic^tums ift

barum mit Stecht ber erfte unb größte SBalbbefifeer. SSalbbau

b(o§ für ba§ lebenbe ©efc^Iec^t treiben, ift eine armfelige §eden=

roirlfc^aft: bie großen Säume er^ie§t man für fcmmenbe @e-

fdjlec^ter. 3!;arum ift ber 2i>alb in erfter Sinie ßegenftanb ber

S^olfsroirtfc^aft unb erft bann ber ißrioatmirtfi^aft. Qn bem

ÜSalb roirb für ba§ ©anje geforgt; er folf über nffes Sanb mög--

lic^ft gleichmäßig »erteilt fein, benn feine Sd^ä^e raiöerftreben

ber 33eroeglid)feit bes SSerfe^re. 2)a5 finb ©ebanfen, bie einen

ed^ten 22albroirt ftolj machen fönnen auf feinen eigenartigen 'iBalh.

%üx bie ©egner ber (5rl)altung eines großen gefc^loffenen

©runbbefifees roirb ber 2öalb allezeit ber ärgfte Stein bes 2(n=

ftoßes fein , öenn mit öem 3SaIbe roirb fid^ niemals eine auc^

nur fd^einbar ausgiebige Äleinroirtfd^aft burdifü^ren laffen. 58eim

^elöbau läßt fic^ über bie SSorteile ber .Hieingüterei ftreiten,

roer aber bas armfelige eines ins fteine getriebenen SÖalbbaues

ni^t fel)en roitt, ber muß fi^ bie ^änbe cor beibe 2(ugen fjalten.

^n bem i[Raße, als ber SBalbbau ins fleine gearbeitet, b. 1^.

al§ er ausfd^Iießlidi barauf^in angelegt roirb, aus miiglic^ft ge;

ringem Kapital in nröglic^ft furjer ^rift öie größtmöglid;e 9iente
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fjeraugjufd^Iageu , üertiert ber 3Balb [ein gefd^idjtlirfjeS (Gepräge,

feinen ^ultureinfhi^ auf bie fo^iale unb äft^etifdje ®r,^ie^ung beS

3^o(fcö unb bie (Sf)arafterunterfrf;iebe ber ©efettfdjtxft.

3)eutfd)Ianb fonbert fidj nid^t in ber 3Seife in Aelb: unb

Söalblanb, ba^ etina ein %e\l faft au5fdjlief5lidj ber 3Ba(bhiItur,

ber anbre bem ^-elbbau geiuibmet luäre. S)er ©egenfa^ üon

Jelt) unb il>alb beftefjt uielmefjr überall, er burd^freujt bie

natürlid;en Sdjeibungen uon 33erg= unb /yladjianb unb befonbert

fold^ergeftalt ben "öoben beo gefamten 2)eutfdjen -yteid^eS in einer

9[Üeife, mie fidj beffen fein anbreö Sanb (Suropag riUjnien fann.

2)a5u [teilt fid) ^-elbbau unb 3BaIbn)irt[d^a[t nn fid) mieber in

aßen niöglid;en berechtigten ^yornten bar. 3)ic ganje Stufen^

leiter üon ber ©patenfultur bi§ ^u ben gröf^ten ge[d;lof[enen

@ütern ift auf beutfdjem Soben in ben bunteften ©jempeln

burd;gefül)rt, unb in ben formen ber 9Balbunrt[c§oft [inb lüir

nod) raeit ^er[paltener a(§ in un[rer poIiti[djen ®irt[ci^aft. ^n

biefer beifpiellofen 'i>ie[ge[talt öeö 33obenbaue§ i[t nidjt nur bie

rounberbar reidje ©lieberung unfrer ©e[eH[djaftg3uftänbe oorge:

bilbet, [onbern aud) ber eigentümlidjen Siegfamfeit , ^iel[eitig=

feit unb (Smpfänglidjfeit beut[djer ©ei[teQfultur unb @e[ittung

öie natürlidj[te äi^urj^et gegeben.

®cut[djlanb l)at burd; bie in neuerer ißixt au6 ©rünben

ber 'dlot ober furjblid'enber ^inanjiüeiGfjeit immer uieiter getrie^

bene fün[tlidje Ummanblung be§ ftoljen Saubfjoläljodjmalbeö in

furjlebige 9'iabelroälber minbe[ten§ ebenfooiel üon [einent eigene

tümlidjen 3ßalbd)aratter uerloren al§ burd^ bie nöUigc 'Hobung

ungel)eurer ÜBalbflädjen. ^n ben alten ^^orftorbnungen mirb auf

h^n ©dju| ber (Sidjen mit Siedet ein befonberes ©emidjt gelegt,

©elbft ber beutfd^e 9ieid;§tag befdjäftigte fidj in biefem Sinn be=

reitS im IG. ,^a(jr{)unbert mit ber „.'pol^fpartunft". '2)ie menigen

'Kalbfulturarten, melde einigermaßen eine ^erftüdehing julaffen,

mie etma bie örtlid; uorfommenbe .§auberg§mirtfd;aft , roo auf

bemfelben Sanb im 'Il>edjfel 3.1'albbau unb 3(derbau getrieben

mirb, ober bie im @e(bpun!te fo rafd) ergiebige CSidjenfdjäInjirt=



59

fc^aft, biefe roenigen, ber ^erftücfelung günfttgen 51Birt[(^aft5arten

lieben an fid; idjon ben Segriff bes il^albes in unferm Sinne

auf. ©in ßidjenfc^älroalb , ber , foroie er einigermaßen fröftig

inö y>oU treibt, aurf; bem 5IÖanberer alsbalö nur bünne abge=

fc^älte Stämmd)en mit oerborrten l'aubreften entgegenftredt, untere

brocken von bem öa^roifdjen luad^ernben fümmerUd^en JKaumfiolj

ron öafeU^eden unb ^ainbui^en, ein §auberg, in roetdiem ^elb=

unb SÖalbfultur üottftänbig burd;einanber geroorfen mirb , ift

eigentlich gar fein rechter äl^alb me§r. S)as roertnoKfte, anbers--

roie burdiauö noc^ nid^t ju erfe^enbe 3Berf()o(§ ber loudjtigen

(Sieben: unb 33u(^enftämme , biefer eigenfte 3c^a§ bee 2^i>albeö,

fann nur "oa erjielt roerben, roo eine reidje ^örperfdiaft, bie

l^unbert ;3a^re lang auf ßinfen märten fann, ben 2ÖalDbau

betreibt.

S)ie alte Seit Ijattt einen ridjtigen 331id für biefen ariftü=

fratifdjen 6§arafter bes äöalbeö, inbem fie benfelben ^um beüor:

rei^teten 3:ummelp(a^ fürftlic^er Suft erfor unti X)a'ö 2Beiöroerf

abelte, obgleid^ es, beim Sic^t einer p§iIofopf)ifd)en ©tubierlampe

bcfe^en, bod^ eigentlid) gar fo etroas S^obles nic^t ift, menn fid;

ein im gtätteften Sd;Iiff ber Sitte glän§enber mf ^eitmeilig in

bie 33arbarei bes Urmalbs jurüdjiel^t unb im getreueften '^flad)-

bilb bes rofjen ^ägerlebens gleid)fam bie Uranfänge ber 3iui'i=

fation üon uorn roieber burd)bud)ftabiert. Um feinen 2:itel mürbe

von beutfdjen 9ieid;sfürften erbitterter geftritten als um ben

eines „9teid^§oberjägermeifters". 3)ie ^entralifierenbe ßemalt

bes ^i3nigtums erprobte fid; auf fränfifd)=beutfd;em ^Boben am

erften unb entfc^ieöenften in ber ßrrid;tung t3on 53annforften.

S)eg Königs '^)^aih ftanb uon ba an unter einem p^eren unb

rairffameren Sd)u|e als unter bem bes gemeinen 9{edjts. ©in

fd)(agenberes ariftofratifd;e§ 35orrec|t als bas ber ^öannforften

ift gar nidjt benfbar, unb bod; (jat es Seutfd)Ianb biefem ßinjel;

oorrec^t ^u banfen, baß es nod; fo grün bei uns ausfielet, haf^

unfre 53erge nic^t entmalbet finb mie bie italienifdjen, öaß ^'ant>

unb ^olf nid^t ausgelebt unb ausgetrodnet ift, baf, nod) fo ^err=
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lid^ gro^e 2?^altiftrerf'en al§ gefdjioffeneö ©air^c fpätev in bic

.§nnbe be§ ©taateg übergefjcn fonnten.

2lber an biefe ari[tofratifd;e 3BttlbIu[t fnüpfte i'xd) aiid) öie

initte(alter(id)e 9BaIbtt)rannei. SDie Söalbbämne unb baö SBtIb

umrben fdjonenbor dcfjnnbelt alö bie ©aatfclber unb bie 93auern.

JiUiHte ein graufamer §crr ben 93auer red)t cmpfinblid; jüd):

tigen , bann fd;idte er ifjm bne 2BiIb über ben .fials , unb bie

i^agb, raeldje baö 2ßi[b erlegen foffte, ,^ertrat nod;, was biefeö

nid^t gefreffen ^atte. 3)er ^rieg unt ben S^alb brängte beut

33auerömann red)t Ijeif] bie ?vrage auf, ob fid; benn bie alten

SSorred^te ber Striftofratie and) loirflid; vor föott unb 9Jfcn[d)en

red;tfcrligen lief5en. 35on ©. 3(. 35ürger befil3en mir ein ©e;

bidjt, n)eld)eö baö nad'te 3{ed)t ber 5(rbeit bcm l)i[torii"d;en Stanbee=

red;t in fo fd;neibenber 3i>eife entgegenfet3t, baf3 man e§, menn

es Ijeute er[d;iene, oljne ^i^^ifel alä ein fommuni[tifd)eö bc[djlag=

naljmen unirbe. 3!)ie[e alte ^^robe moberner fo^ialbemofratifdicr

^oefie greift aber für jene Q^xt gan,^ d^arafteriftifdj i[)r Sljema

am bem „Krieg um ben 9Balb"; fie füljrt ben ^Titel: „2)er

53auer an feinen burd)laud)tigften i:nrannen". ^Seil ber fürftlidje

^äger ben 33auer unter bcm .r^urra ber ,^-agb burd) bae jerftampfte

©aatfelb getrieben, barum fommt ber -Sana in bem @ebid;t mit

cinemmal ^u ber gefäljrlidjcn ^^rage: „äl'er bift bu, ?3-ürft?"

^ie furdjtbaren ©trafen, mit mcld)en im 9}iittelalter ?^orft=

freüler unb Silbbicbe bebrol^t maren , erfhiren fid) nur al§ ber •

Stuefluf? ber (i'rbitterung ,^meier um 'iim 3Balb !riegfül}renben

^;)]arteien. Tsn biefem ilriege mar ba§ Stanbred;t erflärt. 2)er

äßilbbicb fül)lte fid; in feinem 'Kedjte mie ber '^^Urat, beibe uiollen

feine gemeinen 3)iebo fein, ^sd) ftellte oben ben 2i^al^ mit bem

-Oteere ^ufammen : bie früljere barbarifdje 33eftrafung ber ^^'iratcn

läuft gleidjfaES parallel ber graufamen ,8i'd;tigung ber Üi>alb:

freüler. !I)er le^tere glaubt nod) immer Ijäufig genug , baf; er

nur ein burd; Wematt iljm cntrüdteö digentumSredjt mit £^ift

unb (^)emalt fid) mieber l)üle. (So gibt gan^e Dörfer, ganje

Sanbftridje in S)eutfd)lanb, wo bie ©itte l^eute nod) 3i>ilbbieberei
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imb .'^oljfreoel fd^arf itnterfdjeibet ron gemeinen, befdjimpfenben

3Ser6red^en. ©inen öafen in ber Sdjlinge ju fangen , ift für

biefe 33auern fo roenig etinaä ßnte^renbeä alö für einen <Bt\x-

benten, ben 9kd)tniQd)ter jn prügeln. 2^arin ftcdt ber uralte

.^tntergebanfe bee „Äriegeö um ben freien 'il>a[t)". ^m äöalbe

roei^ baö aufgeftad^elte Sanbuolf in bewegter 3sit ^ß" Staat

oöer aud) ben einjehten 9rof5en ©runbbefi^er an feiner empfinb=

lid^en Seite 511 paden. älUr fafjen , mk im ^afjre 1848 au5=

gebe^nte äÖatbfd^täge planuoll oerinüftet — nic^t geplünbert —
inurben; man Ijieb ben 35>alb nieber unb lie^ bie Stämme ah-

fic^tlid^ liegen unb nerDerben, nmn brannte ibn ab, um mit jeben:

J^agroer! meiter verbrannten ©alöeci eine neue „SSoIfsforberung"

ju erjroingen. Xie a(te Sage beo *»^riegeQ um ben iBalh nax

roteber einmal leibhafte @efd)id)te gemorben.

Unb biefer eroige Unru()eftifter i'i>alb , ber aber , roie be=

merft, bei ben Unrufjen felber immer am fc^Ummften roegfommt,

ift boc§ gugleic^ ein fo mäd^tiger SdniljroaU f)iftorifd)en .§er--

fommenä. ^id)t bIof5 ein altes 9So(fstum, aud) bie äUeften

•Hefte gefc^i(^tli(^er Senfmale ijat er unö fdjirmenti beroaf)«.

'Siele ber merftuürbigften alten 9iamen finb in ben 'Benennungen

ber 33albret)iere uns erl)alten geblieben, unt» uicun einmal bie

beutfc^e Sprac^roiffenfc^aft mit bem 3)urc^forfdjen ber 2)örfer=

unb Stäbtenamen fertig gemorben ift, bann roirb fie fic^ ben

^^lamen ber 3Balbreiiiere, bie meift roeit roeniger geroedjfelt i)a'b^n

alä bie ber ^elbmarfen, als einer neuen, reid^en Duelle juroenben.

^aft nur unter bem Sdjut^e beö 2Balbeöbidid)t§ finb bie ?ll'mg,-

mäüii jener 58cilfer, rceldje in einer oorgefd)idjtlid;en o^'t i"

unfern ©auen gefeffen, baju bie G3räber unb Dpferftätten unfrer

'5orfal}ren als ältefte "iDenfmale für bie ©cgenroart erlialten

lüorben. Unb roäljrenb man im ^itamen einer reinen A-abxii-

fultur bie beutfd^en Si^älber oertilgen m'6d)tc , (joben fie allein

in i^rem Sd^atten bie früljeftcn rebenben ^^^'Ö^'^ uaterlänbifd^er

^nbuftrie un§ beroaljrt. ^n ben mittelrljcinifdjen 'Jinilbgebirgen

finbet man l)äufig auf abgelegenen .^ügelföpfen, fern oon Sädjen
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unb 3.i>affer(auf, gro|e Sdjlad'enljaufen. (So finb bieg btc Statten

ber uralten, DieUeid^t al§ §anb= ober 3^retf)ülten betriebenen

„3BaIbfdjmieben", non benen unfre ^elbenfage ftnc;\t, bie Stätten

ber erften rollen 2lnfänge unfrer [eitbem fo mä(|tig entfalteten

©ifeninbuftrie. So I)cbt bie ä(teftc iRunbe bes beutfd^cn ?yabri!-

roefenS, mie un[rer gan,^en ©eftttung, bei bem ^li>albe an.

^afjrljunbertelang mar cö eine Sadje beö ?yortfd^ritte§, baö

^}iedjt be§ fyelbeö einfeitig ^u certreten; je^t ift e§ bagegen aud;

eine Sad^e be§ ^ortfdjritteö, ba§ ?ilzd)t ber 2BtIbni§ ju oertreten

neben bem 3k<i)H beö 2(derlanbe§. Unb roenn fid^ ber 33olfs=

lüirt nod^ fo fe^r fträubt imb empört über biefe ^f^atfad^e, fo

mu^ ber üotfgforfdjenbe Sojialpolitifer tro^bem beljarren unb

t'ämpfen aud} für baS i^{ed)t ber 91>ilbni5.



II.

WtQt m\h §tege.





ry5n ber Urroilbnis robet ber erfte (Siebler: er fc^afft ben

©egenfal) »on A'etb unb ^ii>alb unb Ijedt bamit ba§ iSerfjältnts

ron Sanb unb 2euten ü6er bie Sinie ber uvanfänglicfjen beftia:

litten '?tatürUd;feit. 9hir rao /velö unö älnüö t[t , (jört bas

9{omabentum auf, ba ift fefte Siebehmg , öa 6ilbet ber 33üben

felbft ben ©runb organifcfjer ©eielljdjaftöjuftänbe.

«Später ^ebt fid^ au§ ber attgcmeinen jVorm ber Siebehmg

ber ©egenfa^ non Stabt unb Sanb heraus. .'»Mermit fommt

eine fojiate Ijieuolution, ein neuer UmidjUig int 9^aturle6en bes

SSoIfes. 2)ie gröf5ten Aulturfragen be§ germanifd^en 3([tertum§

laufen in ber 2^§atfad)e oon ;'}?oPung unb 2(nbau bes Sanbee,

in bem .'oerausbilöen be§ ©egenfa^es non g^elb unb 9SaIb als

in i§rem Srennpunfte :^ufaminen; Die grij^ten Kulturfragen bes

^Mittelalters im §eraug6i[^en öeö ©egenfa^es uon Stabt unb

Sanb. ^ierburd^ beftimmen fic^ bie ^mei entfd)eibenben ot^itröurne

in ber äüeften 'Otaturgefd)idjte bes tieutfdjen "l^olfes.

@G roirb aber ber 'äöitierftreit biefer ©egenfä^e niemals gang

erlebigt, fie bleiben flüffig, bis bas 'i>o[f felber abftirbt; benn

fie bebingen bie ^um Seben bered;tigenbe innere 'i^ielgeftatt feiner

33ilbungen.

3)a§ 9?er^ältnis ber Seute ^um Sanbe ift übrigens feit bem

5[RitteIaIter fdjon um bcsunHen ein gang anbres gemoröen, meil

bas Sanb felbft nid)t me()r bas näm(id)e ift , meil bie früfjeren

Sauber unb Sänbdien ju Sdnbermaffen gemorben finb, bie einjet=

neu ©tobte gu Stäbtegruppen, meil fidj in ausgebe^nteftem Wa^e

2)örfer in Stäbte unb bafür mietier Staate in i^örfer nermanbelt

I)aben, meil bie ©rofjftäbte, als roefentlid; moberne ©ebilbe, ein

3iiel)l, 2auD iinc Seiitc. 9. 'Kufl ä
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^Oiaffenraefen im Stäbteleden fjerüorgerufen i)ah^n , lueld^eS ber

llmlnlbung ber Sänbeiinbiüibuen 311 i^änbermaffen entfprtdjt. 2Bir

meffen baö Sanb mit einem neuen 93^if5[ta6e. 3^ie Sänber tnur=

t>cn gröfjer unb bie Grbe fleiner. S)ie Seute finb näf)er jufammen=

gerücft. ©aburrfj ift ein anbreS Sanb, finb anbre Seute geroorben.

®ie 9iobung ber Si>i(bniS unb bie Sdjcibung non Stabt unb

Sanb ücreinjelte urfprünglid^ Sauber unb 3>ölfer; bae ©rfrfjlie^en

ber neuen grof5en 3S erfe^romege unb 3Serf el)r§mitte(,

biefe moberne ^olonifierung im großen ©tile nidjt ber Sänber,

fonbern ber ©rbe, fa^t uneber mit eljerner §aub jufammen, maö

burd^ jene ©egen]äl3e auocinanber getrieben mar. Unb bo^ be=

ftel)en jene ©egenfälje fort , im 2)^i|ftab ueränbcrt , nid)t aber

in ber 3(rt. ^\\'ix\i tarn bie ojeanifdjc Sdjtffafjrt, bann famen

bie ^unftftra|en, bann ©ampffdjiffe unb ©ifenba^nen.

'^ei ben S3auern {)at fid) bereits ein ©agenfreiö ber @ifen=

ba()nen gebilbet. 5agenfrcife entfielen befanntlid) faum mef)r

im Xageölidjt ber mobernen ^srofa. 2(I(ein roo bem SSoIfe eine

neue Söunberfraft fo bämonifc^ gegenübertritt mie in ben @ifen=

ba()nen, ba fd)afft eö fid) awd) nod) neue 6agenfreife. ©g a^nt

bie Umuuiljung unfrer gefamtcn ©efittung, unfrer ganzen ©efell^

fd)aft , meldje burd; baö neue iserfef^rsmefen früher ober fpäter

eintreten muf?; ber 33auer inobefonbere a()nt, baf? er neben ber

©ifenbalju nidjt ber alte 33auer bleiben fann. 'i^ielüerbreiteter

S3auerug(aube ift e§, bafj bie ©ifenbafjuen nadj einer beftimmten

^rift niiebcr plöl.Uid; nerfdjiuinben mürben , mie fie plö^Iid^ ge=

fommcn feien; i^rc Jvrift ift gleid; ber, nield)e ber Teufel ben

^'euten uergönnt, bie fid) ifjm ^um ©eminn irbifdjer Wenüffe üer=

fd)rieben f)aben. ^m Sabifdjen gef)t bie ©age, baf? beim 9(n^

I)alten ber ©ifenba^nen an ben größeren Stationen jebesmal einer

fefjle, ben ber Teufel für feinen Soljn genommen ^be, unb im

©Ifafj mu^te im ^a[}r 1851 non ben Slanjeln roiber ben (Sifen=

ba()naberglauben geprebigt mcrbcn.

Tvn biefer finblid;en ^^orm fprid}t fid) beö 9?oIfe§ 3l^nung

üon ber ^tjatfad^e au'ö, bajj ber moberne iserfeljr nidjt nur ein
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neueä Sanb fd^offe, fonbern and) neue Seute. ^eber aber fürdjtet

fid^ ein anbier ju werben, unb loer uns unfre (i'tc3enart rauben

roitt, ber erfdjeint iino lueit ef)er löie ein ©efpenft beö Satans,

benn luie ein guter ©eift.

Tlan facjt uerfdjiebenen 2^iroler ©emeinben nacf;: fie fjätten

in alter iQdt iljre 8trafeen ab[id}tlid; nid}t an ben 33ergen I)er,

fonbern über bie Serge geführt , bainit bic i)?ei|enben unb ifjr

@e(b red^t lange im Sanbe bleiben unb bie ^^u^rleute gef)örig

für 3sorfpannpferbe be?;af)Ien mörfjten. 2)aö gemaljnt an bie

^^^olitif beutfdjer '^"oftnerniaüungen , roelcfje unbebenflid; aiid) bie

frumme Sinte als bie fürjefte jroifrf^en juiei -^^unfteu annafjmen,

roenn ec galt, einem im geraben 3Seg liegenben auöiuärtigen

-^oftbefi|er ein paar Mreujer ^^ranfitporto absujmarfen unb ^ie

SSriefe möglid^ft lang im eigenen 33e§irf §u befjalten. 2(ud) bie

©d^roeijer fträubten ftd; eine Zeitlang gegen bie ©ifenbafinen unb

fagten, bie Sd^roeij fei baS @aftf)au§ ber S^iationen, unb burd)ä

@aftl}auö foffe man nid)t möglid;ft ge[d;n)inb fjinburd)fa()ren, fou:

bern mi)glidjft lange bort bleiben.

@s ftedt aber aud) ein tieferer Sinn I)inter jener angeb-

lid)en ^rari§ ber 3:iro[er.

2lls man in alten 36iten Strafen baute, inbiintmalifierte

man bog Sanb; bie Strafe fd)uf eine 9Jiaffe neuer 3(nfiebelungen,

neue Stäbte, neue Dörfer. 2:i?enn mir bagegen fjeut;^utage bie

ec^tmobernen Straf3en, nämlid; (5(}auffeen, ßifenbafjnen unb ®ampf=

f(^iffUnien anlegen, fo gentraHfieren mir bac Sanb; biefe ©traf5en

oerberben bie fteinen ©täbte, fdjaffen bagegen ben grof5en einen

riefigen ^umac^S an gjtad)t imb ^^olfsjal}!.

3)er ^u^roeg, ber ?yelbraeg, bie alte §eerftraf3e fü(}rten bie

©täbte in§ Sanb I)inein; unfre neuen rounberbaren Strafjenbauten

bes SBeltoerfe^rg fü[)ren bie Stabt ^ur ©tabt unb — ba§ Sanb

in bie Stabt. Tarum mar eö im ©eifte beS mittelaltrigen äÖeg=

baufpftemg burc^aug nid)t roiberfinnig , bie 9{eif(^nben auf mög=

lid^ft langer Sinie im Sanbe f;erum^ufüf)ren. 2Öottten alfo bie

3:iroIer nidjt blo^ bie ?){eifenben
, fonbern aud) baä alte .§er=
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fommcn iinb bio alte bürcierlirfje ©efeUfrfjaft möglid^ft lange im

Sanbe beljalten
, fo mufften fie in ber %l)at bie (Straften nid)t

§ur ©ilfaljvt buvd)Q '^Ijal
,

fonbern jur Sd;nedfenfaf)rt über bie

^erge legen.

^d) greife ein fdjlagenbeä Scifpiel be§ ©egenteilö an§i tan-

fenben Ijeranö : bie gro|e natürlid^e 3Serfef)r§Iinie be§ 9fil^ein[trom§.

^m ?0^ittelalter rief biefe 9Bafferftrnf3e S)ul3enbe non fleinen ©tnb=

ten §u felbftänbiger 93Iüte. 2)er %{\[^ max bermaf5en tnit söffen

affer Slrt belaftet, bie ©üterbeiuegnng auf bemfelben üielfadj fo

gefal[)riioIf , baf; man neue nüififeligc Umiuege jur 9led)ten unb

Sinfen, burd) ben ßinrid;, über ben ^unSrüd :c. auffudjte, unb

bennod; näljrte ber ä>ert'eljr bie fleinen ©täbte an ber 9i'affer=

ftrafje neben ben großen, ^"se^t finb faft alle ©djranfen gefatten,

eine ©ampfflotlitte fäl}rt tagtäglid; ftromab, ftromauf, bie 3^^)^

ber 3^eifen&en ift taufenbfad) geniad;fen, unb — ber SSerfall jener

tteinen ©täbte fri^t neu '^djx ?|U Qafjr um fidj; nur einzelne

gro^e ?[Ritte[puntte fjeben fiel) im gleid^en reifjenben ^^ortfdjritt,

in meldjem jene finf'en. .^äufer, bie in ein,^elnen foId)er fleineren

©täbte i)or 40 ^aljren mit einem 2tufuianb von 30000 ©ulben

erbaut unirben, finb fett ber uollen (Eröffnung ber S^ampfftra^e

für 3000 feil, unb finben hoä) feinen c*i!äufer. 3:aufenb ^Keifenbe

fefjen fidj jet^t im 3>orüberfaf)ren an ben fdjijnen armen ©täbten

fatt, in meldten fid; früijer [junbert -licifenbe fatt j^e fürten, (©eit

iä) biefeg fd;rieb, finb (Sifenbafjnen ^u beiben Seiten be§ ©tromeö

entftanben , unb bie Süfomotine uietteifert mit bem Stampfer,

örof^e unb fleine ©täbte finb gemadjfen, unb bie Käufer ber

.^leinftäbte merben mof)I nid)t mel^r fo biUig fein roie 1851. 2lm

ßnbe roirb ba§ gange 9^f)eintf)af §u einer großen, langen ©tabt.

S)ann gilt aber bod) roieber, maS id) oben fagte, com rfjeinifd^en

^interlanb. 2)a§ ©efel^ bleibt, nur bie ©rö^enmajje roedjfeln,

in benen e§ fid; erfüllt.)

©0 gel^t e§ mefjr ober minber in gan,^ 3)eutfd^ranb.

Bu atten ^ßi^'-'" fi"^ ii'^te grofje .§anbelöftraf5en oeröbet,

unb neue SBege fül;rten ben befrud;tenben SJetd^tum bes 9Belt=
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oerfe^rs anbern ©egenben §u. 2(ber jebeemal lücir es auä) ntd^t

blo^ ein toirtfc^aftlicf^eS, fonbern ?ug(etc6 ein poütifcfies unb fo^^taleS

@rfranfen , tnelc^es baburcf) über bie oerlaffeneu ©egenben oer--

^ängt iDurbe. 3^ie 3eit f)eilt; boc^ ^af^^fiunberte roaren ^ier

5ur Teilung oft immer noc^ ju menig 3eit. ßine fo grünblicfie,

fo allgemeine unb fo reißenb fd^nell bur(^gefü^rte Umlegung

alfer großen 33erfe[)röftra§en, mie fie mit bem 3(u56au ber euro=

päifc|en ©ifenbafinne^e oollenbet fein wirb, ift aber nocf) nic^t

erhört roorben, fo lange bie 22e(t fte^t. Gö roeröen freiließ nic^t,

roie bei ber 3Seränberung ber öanbelSmege am 2tu5gange bes

9JIittefalters, reiche ©ro^ftäbte oeröben, rco^( aber finb ja^Uofe

fleine Stäbte, blüfienbe ^lecfen unb Dörfer bem träufeln, 2tb-

magern unb 2(bfterben eben fo fieser gemeint, als firfj öen großen

©täbten eine immer unförmüc^ere c^orpulen^ anfe^en mirb.

2)artn liegt eine europäifc^e ^rifis.

2)ie öerrfdjaft ber großen Stäbte über bas Sanb ift eine

ber fo^ialen i^ernfragen unfrer 3eit- ^i^ erfdjüttert gegenmärtig

ben J^unbertjäfjrigen Seftanö oon ßnglanös gefeIIfc^aftIi(^:poIi=

tifc^en 3"ftit»tionen, fie fd^Iägt bie frifd)efte ^raft bes fran^öft^

fc^en i'olfstums in Sanben, fie ift ^a^ bunfte ©efpenft ber öeiit-

fd^en fojialen 3ufunft. DZur tröften mir uns mit bem ©eöanfen,

baf mir atfmä^lic^ gmar t)iele centrale ©rofeftööte befommen roer=

ben, aber gerabe bes^alb feine ^entralftabt.

Sie fleineren unb mittleren StäDte roaren bie 3Siege bes

felbftänbigen Sürgertums , bie Siiefenftäbte finb bie -Siege bes

felbftänbigen '^^rofetariats, aber auc^ neuer fcbaffenber 3Jtäc^te, bie

uns un^etmlidj bünfen , roei( mir fie nur erft ^u a^nen , nirf)t

ju erfennen unb ^u fcf)ä|en oermögen. S^iefe ^(iefenftabte 5er--

ftören bie fleinen — buc^ftabtirf; foroo^I als bilölic^ — mit bes

Sampfes ^raft imb Gile. Unb je breiter ixä) bie 2:f)ore ber

®tabt bem Sanbe öffnen, um fo un3ugänglidjer oerfd;(ie^t fic^

bas innere be§ Sanbes mit feiner oerjüngenben 9?aturfraft ber

Stabtbeüötferung. Siefe ;^entra(ifierenbe 5^raft ber neuen großen

Stra^enlinien offenbarte fid) aber nic^t erft bei ben @ifenbaf)nen,
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fie bciv^un iljve äiUrt'ung bereitg bei bem Slusbau be§ großen

tnobernen Sanbftra^ennel^eo §u .^eigen, uie[d)eö man feiner^^eit

nid;t minber wk jti^t baö ©ifenbaljnnel^ ale ein SBunbevroerf an-

geftaunt i)at.

2)ie grofje 9ieform be§ ©tra^eiibcuieS im 18. ^aI)rJ)unbert

fäUt (^eitlid) jieinlid) genau jufannnen mit ben burdjgreifenben mo=

bernen Su'formen ber Staatöuermaltung. 2)ie neu er[te()enbe gen^

tralificrte 33ureaufratie fonnte bamalö mit feinem fcgeußreid^eren

Söerfe if)re tüeltgefd;id;tlid;e ©enbung beginnen, aU inbem fie ben

mafeloS äcrfplittcrten '^serfefjr burd; ein Softem beS gleid)[am neu

roieber entbedten Munftftraf5enbaue§ einigte. 5Die großen ©tra^en=

anlagen au§ bem lel.Ucn -isiertel beö norigen unb bem erften beö

laufenben ^a()r^unbert§ finb baö ftoljefte ^ent'mal ber bcred)tig^

ten 93ureauh'alie.

Qn einem Matedjiömug ber SoIfßiDirt[d;aft für ©djulfinber

fanb id;, baf} unter anberm ben nationalöfonomifdjen 3I93(S=©d)üt3en

gu bemeifen gefud;t roirb, raoju überl^aupt Beamte nut^ feien. 2)ie

Sdjüler iDerben gu biefem l^mcd non bem Äatedjeten nor allen

©ingen auf bie Sanbftrajje gcfd;idt. S)a§ ift \d)x treffenb.

9capoIeon, ber friegerifd^e ^eroS ber S^ölfergentralifation,

aljmte baö alte 9tom nad; aud) in ber 3(nlage riefiger ©tra^en=

bauten. Unb 9iom (jatte in ber 2:()at bei feinen Stra^enanlagen

gang baofelbe -^^ringip verfolgt mie bie neuefte ^tit mit ifjrem

©ifenbaljnnei) ; eö baute möglidjft gerablinig von ©tabt gu ©tabt,

quer burd; über !öergrüden unb ^-luf5linien; benn e§ baute ©trafen,

nid)t um bie eroberten Sauber ins eingelne gu beleben, fonbern

um fie allefamt gerabeömegg nad) dlom gu fübren. ®arum fonnte

baö inbiuibualifierenbe beutfdie 9Jiitte(alter bie St^rümmer biefer

.^eerftrafjen ber römifdjen Sentralifalion gri3J3tentei(ö nidjt me^r

braudjen, unb mo auf unfern beutfdjen .Harten ein Süimermeg

ücrgeidjnet fte(jt, ba läuft feit vielen ^al)r{}unberten f;äufig nid^t

einmal ein ^ntf?pfab meljr bie gteid;e Sinie.

9?apoleon liebte eö, feine Gljauffeen mit ^>appelreiljen eingu^

faffen. "Die alten 33onapartiften am linfen Ufer be§ beutfdjen



Dberrf)ein§ seioien uns freute nod^ mit (Stolj bic langgeftrecften

^^appeljüge, tretd^e bie ©intöntgfeit ber StromIanb|d)Qft bis untere

Ijdb Diainj fo auffallenb er[)öf)en, mit ber 33emerfiing, baf, ber

^aifer oiele berfelBen peifönlid} anuilegen befoljlen [jabe. 2;ie

-^^^appel ift ha§ ed)te Sinnbtib ber von außen fjer aufgebnmgenen

3entralifation; fie ift ber uniformmäf5ige Saum, t^cn man in

9?eir;en aufmarfd^ieren (äffen fonn g(eidj einer -^arabeorbnung uon

©olbaten.

^m 18. ^abr()unbert batte nmn auege^eid^nete 5traf5en gern

mit Sinben bepflanzt, bem noifotümlidjften beutfdjen 2Salbbaume,

bem Saume, in uield;em unfre Sorfafjren bie Siomantif bes 25>al=

bes in ben traulidien ^'^^'''-''^^'i^ '^^^ S^orfeß überfiebelten , menn

fie i[}n auf ben 93krftpla^ pflanzten, auf tien Janu'nfen, neben

ba§ Silb be§ (Sd^u^l^eiligen — unb auf ben iiird)f)of
,

^ug(eid)

bem allJ^erfömmlidjen ftoljen Sc^mud ber 3(uffafjrten ^u Surgen

unb ^löftern, mie ber Surg- unb Älofterfjöfe.

2(Is bie Surgen bee beutfc^en 2(öels fid; in A^crrenfiäufer

»erroanbelten , marb es g(eid)fam ftanbesmäf5ig , biefe(ben burd)

ftolje SinbenaHeen nor bürgcr(id)en ^|>runfgebäuben auG^u^eidjuen.

Sol'd;e Sdleen , bie fid; oft meilenmeit aust>ebnten
, finb fu(tur=

gefd^ic^tlid) midjtig , benn fie medten ^uerft bie Suft ber groj^en

imb fteinen sperren am ^unftftraf3enbau. 3"bem ber begüterte

2(bel feinen 9^itterfit3en einen neuen ©djmud, ein neues 3innbi(b

feiner l^errfc^aftlid;en SBürbe grünbete, ebnete er bamit a()nungö=

los bie 3©ege für jene neue ^eit, bie feine alte Stellung oer=

nid^ten follte. 2)ie alten Aürften unb Gblen fdjüljten ifjre 3(I(een,

cbm raeil biefe ifjnen üor^ugsmcife ein abfiges 5llH"tfjr5eid)en iimren,

mit einem S^iad^brud, ber oft ^um Xiud umfd;Iug. 2^er ^)laxi--

graf ^-riebrid; 2i^i(()elm non Sdjmebt, beffen ausgebeljute unb '^aijl-

reidje 2(I(een einen beutfdjen Siuf geroannen, foK jeben Sdjuljen,

in beffen Sejir! ein Saum ^^erftört morben ober audj nur aus-

gegangen mar, ^i3d)fteigenf)änbig mit bem ©tode gejüd^tigt I^aben.

©er Sauersmann aber begann in fpäterer 3^^^ c^"cn .^rieg

gegen biefe SIKeen, roie er i§n gegen ben I)errfdjaftlid;en '^i>alb
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begann. A*iunberte uon Dörfern pro^effieren (jeute norf) mit ben

(Sbeüeuten megen ber Slusrottnng ber bercitö \o ftarf geltd^teten

Ueberrefte ber gutgfjerrlidjen 3tIIeen ; nnb ,^mar nid)t innner besl^alb,

nieil Sdjatten nnb ^Tönvjclnu'rf bor alten 33dume ben angren^enben

Stecfern fdjaben, fonbcrn oft blof^ bannn, meil ber 33auer fie nid^t

leiben mag, aU ein S)enfmal ber alten Slbel'öfjerrfrf^aft mit if)ren

Seiftungen unb Saften. Sl^andjer J^unbertjäljrige fd)attenreidje 33aum=

gang bicfer 3h-t ift im ^at)re 1848 bem „SSoIfe" jum Cpfer gefallen.

2tber nod) e[)e bie Sauern ben 3lIIeen ju Seibe gingen, fjatte fdjon bie

S3ureaufratie bie 3(rt angelegt. Sie f)attc feinen Sinn für bie

Sd)önl)eit biefer (ebenbigen @efd)id;töben!male unb fafjte nur ben

in ber Siegel armfeligen ©rtrag ber Raffung für ba§ S3ubget in§

2luge. ©0 röurben g. 33. fd)on am 2(uogang be§ 18. ^a()rf}unbert§

bie großartigen 2lIIeen bei bem bai)reut()ifd)en Sd^Iof^ unb ^lofter

.^immelfron, meiere in Sübbeutfd)Ianb nid)t minber bcrüljmt roaren

mie bie beS ^Rarfgrafen von Sd)uiebt im 9Zorben, im eben er=

madjten mobernen .Han,^leieifer gegen einen ßrlöö neu baren iaxu

fenb ©ulben nicbergefdjlagen! Statt ber altfränfifdjen Sinben

xinb ^aftanien nabm bie ä^ureaufratie — beunifjt ober unberoußt,

aber iebenfatle ganj in iljrem eigenften ©eifte — bie napoteonifd)e

35orIiebe für bie "J^iappel an unb jerftörte mit ben enblofen "liappel;

alleen ben eigenften 9ki;, von Ijunbert beutfd;en Sanbfdjaftöbilbern.

@g t^at mir non .'oerjen moI)l, al§ id; uor einiger 3eit im preußt--

fdien StaatSan^ieiger eine encrgifdie 'ik'rfügung an bie T^erniaItungG=

beamten laö, geridjtet gegen ben ^entralifierenben Unfug beö mafj^

lofen 9(npf(anjen§ non "^nippeln an ben Sanbftraßen.

^n ber ^loeiten .'pälfte beö 18. ^afjrljunbertö maren e§ §u=

erft einige fleinere Staaten , bie fid^ mit ber (E"infüf)rung beö

neuen .^'unftftraßenbaueö fjeroortfjaten. Unb jmar fagt man, baß

bie crfte moberne ©(jauffee gerabe non gmei fefjr fleinen Mlein^

ftaaten, Dettingcn^ Spielberg unb ber ')ieid)öftabt 9ci3rblingen, an=

gelegt morben fei. (i'-ä liegt ein eigener .'oumor in bicfem Um^:

ftanb. v5*-'"^' Staaten ahnten bie genmltige, ftaatlid; jentrali^

fierenbe 91iad)t eineö oollenbeten Straßenfyftemö nidjt, fie ahnten
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md)t, bafe fie bod) eigentli(^ nur bie SSei^e ebneten , bamit ifjre

eigene ©ouneränetät befto getdjininber auf bcn)el6en ;^um Sanb

f)inauöfal:)re.

Selbft einicje geiftlidje ?vür[tcn jeidnicten fid) bamalö burd;

(Stm^enbauten au§; fie idjuteu nod; nid)t bie '-^^olitif @re=

gor§ XYI., ber feine @ifonba[)nen in feinem i{ird;enftaate fjaben

lüoHte. '^vriefterfürften bemegtcn fid) fefjv fidjer auf nüttelaltrigen

©aumpfaben , bie moberne ©ifenbafju bagegen fd()vt i[}nen ;,u

fd^neE.

(Später mufjten bie fleinen (Staaten oon bcn grof5en im

Straßenbau natürlid; eingeholt unb überfjolt mcrben. 3U(ein

roenn audj y^reuf3en unb Cefterreid) in einjetnen Sanbftraßen;

jügen t)or§ug§meife ©rof^artigeö (eiften fonnten, fo werben fie

bod^ üon »erfd^iebenen ISleinftaaten mieberum meit übertroffen in

ber SSottenbung beö Sofalftrafjenbaueö, in ber funftmäßigen 33e:

fjanblung ber ©emeinbemege. Gö liegt in ber Statur ber KIein=

ftaaten, aud) l)kx in§ Keine ju arbeiten. ®ie ©emeinbemege

finb fe^t nod) bie inbioibnalifierenben SSerfef;r§linten neben ben

jientralifierenben Staatoftraf^en. ®urd; red;t oollftänbig au§ge=

gmeigte ©enteinbemege, bie baö ,^snnere unb @in,^elfte bes Sanbeö

auffci^Iief5en , roirb ein fleineö ©ebiet größer gemadjt, nudjrenb

e§ ^ufammenfdjrumpft burd) (Sifenbafjnen unb §cerftraf5en.

S^on bem in I)unbertfad) getreusten %i)al-. unb ^öfjen^ügen,

in munberbar gcmifd;ter 33obenbi(bung unb Ssolföart geglieberten,

in feinen politifdjen l^errfdjaften ^erfttidten 5[RitteIbeutfdjlanb, bem

§erbe beö beutfdjen .^leinlebenö, ging ber ^unftftrafienbau auö.

^n SJtittelbeutfdjlanb nnirben aud) fjunbert '^^aljxi fpäter bie crften

(Sifenba^nen angelegt. ®ie großen Sänbermaffen beö äußerften

beutfdjen 9?orben§ unb ©übeno finb (jeute nod; nidjt jur .^älfte

eines fo im einzelne gel)enben taufenbfältig oerfdjiungenen <Bx)-

ftems von ikrbinbungömegen teidjaftig, wie 9}tittelbeutfd;(anb.

2öo()l ge()en bie ©ifenbafinen biö jur 5[Reereßfüfte unb biö in

bie Süpen, aber bie i3rt(id)en Straßcn^üge finb im ^sergleid;

mit bem übrigen 2)eutfdjlanb nod) fo lüdenf;aft mie uor §unbert



74

^afjven. Xa^ ^lad^Ianb mü|3te Ijtcr nid)t 3innpf unb -Oioor

l^aben, unb Quaberfteine ftatt Sanb unb ©erötte, bie STIpert

feine ?ye(fen, feineu Sdjnce unb feine G)icf5bäd)e, menn e§ anbers

[ein fottte. 2)ie[e bem grof^en 3>erfef}r 5ugän(][tdjeren, im fleinen

^Berfeljr aber immer uod; abgefcfiloffenen, auSgebef^uten £änber=

nmffen finb eö bann, mo ber ©egenfafi uon %d'o unb Sßalb nod^

ungebrod^en beftefjt unb feine ooffe fojiale 53ebeutimg fjat, roo

©tabt unb Sanb nod) nidjt ineinonber ükrgef}t, reo e§ nod)

natürlidie ©tanbe gibt, bereu Unter[d;iebe man nidjt mit bem

Ssergröfjerungsglafe auf,^u[urf)eu braudjt. 2öenn au ben pommer:

|d;en lüften ber §eringöfang über (Snuarten gut gerät, bann

miffen bie Seute beute au üicieu Drten lu^d; nidjt, ina§ fie mit

ifjren S^ifd^en anfangen füllen, unb uerfdjleubern fie gu unglaub^

Iid;eu Spottpreifen; if)ren isieljftanb fbunten fie ba imb bort üer^

mefjren, menn fie müf3ten, ma§ mit fo uiel Wüd) , S^Hitter unb

^äfe ju madjen märe. 2)aö finb nod; mittelalterliche 3"ftä"i'e.

,^n ^^ommern mürben aber and; crft in unferm ^af^rljunbert bie erften

(Sbauffeen angelegt. 3(lg man bort uor »iO big 70 Qafjren mit

biefen 33auten begann, liefen bie Seutc uon (Stabt unb Sanb

Ijergu, um bie fefte Strafe uiie ein SJteerraunber an.yiftaunen.

Ratten aber au ber Cftfee nid)t fo fange bie aften fjalboerfunfenen

Änüppclbämme fforiert, fo mürben gerai^ aud) fdjon längft nid^t

mef)r bie fjaubfeften, ^äfien, treuen pommerfd;en S3auern fforieren.

93Jo fjier ber Isoffsmirt nur Sd^atten fief)t, ba erblicft ber ©o^ial^

politifer menigftenc. auf einer Seite Sidjt.

3(ber uid;t bfofs in bicfem aflgemcinen 3innc, aud) menn

mir uuö mitten in bie innere .f)äuölid)feit unfrer politifdjen 3"=

ftäube uerfe^en, fpieft ber 6traf3enbau feit 70 biö 80 i^ofjren

bei UM eine unmittefbar poIitifd;e Stoffe.

^u ben .t>änben ber 9{egierungen I)at nuin bie ©rfaubniä

ober S^erroeigerung non Straf;cnanlagen oft genug al§ 5Rittef

ber 3lneiferung, beö SoI)neö unb ber £djmeid;elei, mie anbrer=

fcitö beö ©direcfenö unb ber oud;t für einzelne ©emcinbcn unb

(^anjo Sanbftridje benul3t. i>ci ben ilntljlen \u unfern fleinen
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ftrapen eingefauft — für nerfproc^ene nämli^. (rs unrb menige

noc^ fo fleine Siörfer in unfern uormär^Iid) fonftitutioneüen

Sänbern geben, benen nic^t oon irgenb einem 2i>a(}(fanbit)aten

irgenb einmal feierltc^ft oorgelogen lüorben ift, ha^ er eine un=

mittelbar an i^ren .^aust^üren oorüberfü^renbe 2taatsftra|e ober

Gifenba^n unfeljlbar auf bem Sanbtag burcf)fe|en raerbe. S^iefer

Sd^ac^erfjanbel mit Staatsftra^en erfcfieint als ein feljr vooi)l-

feiler, ba er einerfeits nur ein SSerfpred^en, anbrerfeits nur eine

Stimme foftet. Unö bod) fjot ber Staat gar oft in ben Säcfel

greifen unb unnü^e SSegftrecfen bauen muffen, um einer politi^

fd^en -^l^artei bie ;^ec^e ^u be^afiten, unb {)öd^ft notmenbige

Strafen blieben roüft liegen, roeil man cerabfäumt l)atte, fie

als 9Jiittel ber 3d}mei(^elei, ber 5Seftecl;ung ober ber Troljung

gu benu^en.

^n Eiern Ijeutigen Stra^enmefen befunbet fid; l)unt)ertfad)

bas politifdje Seben beö i^olfeS. 2^ie Sanöftra^e mar ber erfte

fic^tbare, greifbare ©egenftanb, an bem es bem gemeinen 5Jianne

beutlic^ gemadjt mürbe, ba^ im mobernen Staate ber einzelne

feinen befonberen 3>orteil opfern muffe, um il;n aus bem ©anjen

nadi^er mit ^mkn mieber gu erl)alten. lieber biefem Sa^ fteljt

l)eute noc^' unfern meiften ikuern ber 5>erftanb ftill, aber fie

lernen boc^ baran glauben, meil fie Straßen bauen muffen. Sie

meliren fid^ jaljrelang mit öänben \mx> g^ü^en gegen ben funft=

mäßigen 9ieubau eines ©emeinberoeges, imb ftiden bie Söc^er

fo lange mit g-idilenjmeigen unb .Hartoffelftrol), big fie burd; '^'fän-

bung unb ßrefution ge§roungen merben, oon biefem föftlidjen Sr)=

ftem bes „^^aturbaues" abuiftelien, roeldjee ^-roft unb 6i^e für

ben beften Straßenbaumeifter erflärt. öinterbrein ergebt es iljnen

bann aber, mie ben Secfenljeimern bei öeibelberg, meldte fo lange

gegen ben 3»Ö ber @ifenbal)n auf il)r S)orf proteftierten , bis

man öiefelbe auf ?yriebrid)5felt) richtete. 'Za erft gingen il^nen

bie 2(ugen auf, unb fie befd^merten fid; nun, „roarum man fie

benn nic^t miber il)ren 2lMllen 5ur Gifenbal^n gejmimgen i)aW^
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Die Sk'cjicninß junnge fie ja bodj fonft juaffem!" ®o lieft baö

"isolf bie ©rtenntniö, ba^ ber perfönlid^e Crigennutj im ©taate

gebrod^eu merben muffe, an ber Sanbftra^e unb ber ©ifen6al)n auf.

3(udj in bie innere P)efd)id;te imfer§ Seamtentums greift

ber '3traf3enbau entfdjeibenb ein.

2)urd) bie >3traf;en feineö Se;\irfö tritt ber 3Sern3aItung§=

k'amte am offenften unb unmittel barften uor ben 9fUd;terftuf)l

ber öffentlidjen 9}feinuniv ^sn bem So!aIftra|enbau ift i^m eine

ber feltenften ©eletjcnfjeiten §u unmittelbar praftifd;er, burd;

ebenfo augenfätligen unb rafd)en alo bauernben ©rfolg lofinenber

QiMrffamfeit gegeben. Gr fann fid; fjicr einmal au§ ber un^

frud^tbaren 3d;reiberei Ijerauoiuinben unb fdjöpferifd; werben im

ebelften 8inne beö ^i>ortö. :^nbem er für bie il^ijinaluiegc aud)

nad) ber iHufbringung ber ©elbmittel fid; umfdjauen mu^, ift er

für bieömal ,iuglcidj ber ^inanjmtnifter feines Sejirfg. ßr mu^

(2elbftgefüf)l bei ben S^ermaltungobeamten fdjaffen, luenn fie ba§

meljrcren .^oerrfd^ern ber alten Q^'ü in ben 9Jiunb gelegte 9Bort,

baf5 man einen f^ürften auö feinen ©trafen erfennen mijge, im

mobernen Staat auf ben 33eamten umjubilben bered^tigt ftnb.

.^ierauö entmidelt fid; aber bei ben oberften 33e,^irföüerma(tung§=

beljörben ein Weift ber ©elbftänbigfeit, ben mir im redeten 3Jla|

für einen feljr guten ©eift Ijalten, ber aber von ben bureau=

fratifd;en 3ei^tralbe()orben attejeit aU ein feljr fdjledjter angefef)en

lüorben ift. So fnüpft fid) gerabe an baö Strafjenbaumefen

ein fortlaufenber Mompeten^ftreit ,^roifd)en 36"ti''it' i'"^ Sofal^

belji3rben. Unb unif;renb ber ©taatöftra^enbau , bem mir bie

.^enlralifierenbe (Eigenfdjaft jugefprodjen fjaben , naturgemdfj ber

oentralbeljörbe, bem 'DJcinifterium, anljeimgegeben ift, mirft ber ©6=

meinbcftraf,enbau alö ftritliger 33efit) ber nad; l^öl^erer ©elbftänbig=

feit ringenben Sofalbeljörben aud) in ber 3(rt inbioibualifierenb,

ba er bie gefd)loffene ""^Ujalanr ber 'öureaufratie ^eitmeilig au§=

einanber treibt.

%-iix bie ©emeinben felbft aber ift ber X.'ofaIftra^enbau einer

ber ficberften '}>robfteine, nidit blof^ um ju erfahren, ob fie bie
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felben roürbig finb.

^d) fomme immer iineber auf bie ^entralifierenbe 9]tad)t

ber (Staatöftra^en ^urücf. Uniev Steuer[t)ftem l)äiU nid)t feine

atte SSorredjte :)ermd)tenbe, alle Stanbesiinterfd)iebe ausgleidienbe

2lu5bef)nung geroonnen, roenn nidjt ber Straßenbau eine fo un=

gefjeure (Sd)ulbenlaft auf bie Staaten geroorfen f}ätte. Jleine

anbre Staateauötjabe roirb fo reif5enben Sd^rittes geinadifen fein

roie bie 9liefengtffer für ben öffentlidjen SSerfefn"- @ine 3ufammen=

ftellung biefeö '^^oftenö feit ben Iel5ten 70 ^^fj^en au^ uerfdiiebenen

Staaten müßte einen üSerrafdjenb (et)rreid)en 23eitrag jur iUittur^

ftatiftif liefern. 2tl§ im oorigen Saf)r§untiert in Sac^fen, *i^ur:

2;ner unb etlid)en anbern Säubern nidjt blofj gute Sanbftraßen

angelegt, fonbern auc| 3)?eilenfteine an benfelben aufgefteKt ruurben,

rül^mte man letzteres alä eine roa^re 2Öunbert(}at öffentlidjcr

g^reigebigfeit. ÜJfan mad^te ©ebidjte über öiefe 9JieiIenfteine,

neben benen 33änfe angebradjt roaren, bamit, mie es im Stil

jener ^cit Jieißt, nid)t nur ber „üernünftige", fonöern and) ber

„empfinbfame" SReifenbe fid; an benfelben erfreuen fönne, unb

beredjuete bie .Soften eines fo(d;en Steineö burd)fd)nittlid) auf

10 2;^aler. §eut;,utage ()at man auf einigen fübbeutfd)en Gifen-

baf^nftreden 33af)niuärter(}äuödjen Ijingeftetit, bauon mentgftenö nier

bis fünf auf einen SJieilenftein fommen unb Stüd für Stüd menig^

ftens 1000 f(. foftet, unb bie 35orü6erfaf)renben nehmen baö ofjne

roeitereg fjin, a(ä ob e§ eben nur fo fein muffe. S>or 30 i^a^ren

ftellte man bie Söegftunbe ber Staatöftraßen in 33arjern nod;

burc|fc|nittlid) für 19= big 20000 fl. I}er, roä^renb in le^ter 3eit

bei ber roürttembergifd)en Staat§eifenbal)n bie Grbauung einer

21>egftunbe bur(^fd)nitt(id; 373-100 fl. foftete. g^reilidj werfen

beutf^e ©ifenbafjnen gegenroärtig fdjon über 5 ^^kojent reinen

Gknnnn ah. SIttein baburd; mirb oon bem unger)euren gentra^

lifierenben ßinfluf?, raeld)en bae ber (Jrjielung biefer 'Heute üor=

{)ergegangene 2(ufbringen einer Äapitatmaffe oon 500 ?f)JiI(ionen

%i)akx auf 'oa^ Staat§(e6en ber einzelnen i'änber — leiber
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md)t be§ ©efamluaterlanbö! — geübt Ijat, ai\d) nirf;t ba§ ininbefte

abgebrocfjen. ^m ©egenteil. Qn ber ventierenben ©tfenba^n

entraicfelt fid) eine ©taatsinbuftrie ; biefe iinrb riefig roadjfen,

imindjerlei f(einere ^nbuftrien, fe()r uiele fleine ©eiuerbe in fit^

auffangen, unb fo aud; nad) biefer ^{idjtung eine inbuftriette ^tn-

Iralifation f^erbeifüfjven, bie in ben §änben beö Staatö nod; immer

uom Uebel gemefen ift.

®a baö beutfdje ©ifenbafjnnel) in feinen .'pauptlinien nun=

mef)r auögemoben erfd;eint, fo ift e§ an ber ^eit, jefet aud^ roieber

für bie burd) bie (i"ifenba[jn in bie (§de gefd)o6enen ©egenben

ha^ SBort ^u ergreifen. Heber bem (öblid;en (Sifer für ben

üßeltöer!el}r Ijahzn rair ben baüon abgefonberten Si'eil be§ ört=

Iid}en iUeinoerfeljrä inelfad; üergeffen. ®arin liegt eine gro^e

fojiale ©efafjr, fie ift nalje ncrnianbt jener @efar)r, luetdje au§

ber einfeitigen 33lüte beS S^abrifmefenci neben bem ii^erfaff be6

ilieingemerbeö I)eriioruiäd)ft. 33ei ber in tcn lel3ten ^afjren an

ein.^elnen ^^Utnften, namentlid} in meniger j^ngänglidjen 8trid;en

ber beutfdjen 9Jiitte(gebirge, eptbemifdj auögebrodjenen iserarmung

fjat man ben '50'iangel genügenber ijrtlidjer 23erfe§röbal)nen faft

überall mit 9ied)t al§ eine ber ^auptquellen beö Uebelö geltenb

gemad)t. ©s finb baä aber ntd;t foIcf)e ©egenben, bie von jefjer

unn-.egfam maren nnb non ber 9iatur ba,^u beftimmt finb, bi§

5U einem gemiffen ©rabe immer unmegfam ,^u bleiben. Gg maren

inetmcfjr faft ade jene ©egenben, für beren ©rrettung aus §unger5=

not man mit ber Slrmenbüdjfe burd} gan5 ©eutfd^lanb nidjt blo^,

fonbern felbft biö über ben Djean fammeln ging, feit alten Q^itQn

in ben 3?erfel)r Ijineinge^iogen. ^el^t erft tjat man fie bei ben

(i'ifenba()nan(agen auf bie Seite gefd)oben, nnüfjrenb man früf)er

bafelbft CS'ruierböjmeige fjeriuu-gelodt Ijatte, bie nur an großen

©trafen blül^en fönnen. 5>ie(e foId;er gebirgigen ©egenben finb

obenbrein awd) nod) burd; bie neueren ^-ortfd^ritte be§ ^unft=

ftraf?enbaueö ibrer alten 'iserfef)r§Iinien nerluftig gegangen. 5Die

nurngeU)aftc 2:ed)nit' be§ 18. ^af)rf)unbert§ fudjte i^ren 9luf)m

in §od^ftraf5en
,

fie füfjrte bie 9Sege gefliffentlid^ ü6er§ ©ebirg,
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um einen natürlidjcn feften UnterSau ]u §a6en. ^^^t , mo

lüir bem ©üterraagen oiel fdjroerere ?5^rad)t, bem -J^oftroagen

üte( raidjeren Sauf jumuten, tno lüir im fünftüdjen Unterbau,

im 3)ämme= unb 33riicfen6au fo erftaunlirfj fortt3eld;ritten finb,

forrigieren luir bie ganzen Sinien unb nermanbeln bie .^od)-

ftra^en in ^Tfjalftra^en. Sieö ift ein großartiger ©etuinn.

2(6er gerabe bie bebürftigften ©ebtrgSftrid^e tieröben barüber

üollenbs.

^n bem meit unroegfameren öoc^geSirge, auf \)m roeitge=

behüten .'oot^ftad^en unb an ber ^Reeresfüfte mit bem fd;Ied;ten

8tra|en6au ljerrfd)t bagegen nid;t entfernt bie 2(rmut mie in

ben von «Straßen burd;furd)ten unb bennod} nom 'iserfefjr aus^

gefd)[ofjenen ?[RitteIge6irgen. ^enn bort roar bie Unraegfamfeit

eine natürlidje unb notrcenbige, unb bie Seute fjaben fic^ banad;

eingerid;tet. ^eine 2Scge anlegen, ift nic^t immer com Hebel;

aber SSege anfegen unb fie nad)f}er mieber oeröben [äffen : bao

ift immer oom Hebel.

3)er blafierte -lUnfenbe, roeli^er üon einer reid;en Staöt jur

anbern fliegt unb in bem 2lnblirf ber auf unb an ben neuen

ßifenftrafjen fo raunberbar entmidfelten 93etriebfamfeit fc^melgt,

benft freiließ nic^t baran, baf5 auf §unbert früf)er belebten

Seiteniuegen jel3t ©ras uiadjfen muß, bamit bie eine große

'Straße fo märd)en[)aft oon Seben unb 3:f)ätigfeit roimmeln fann.

35>er in jet3t beliebter 2?^eife nai^ bem Ginbrud uon GifenbaJ^u:

reifen ben 2l>o()[ftanb eines Sanbeö beurteilen unll, bent mag

es Ieid)t ergefjen, mie ber ."s^aiferin *^atbarina oon Süißlanb,

alö man i(;r gemalte Dörfer an bie Sanbftraße ftellte. Xk
3(rmfeligfeit, meldje ()inter ben fd^önen 33af)n[jöfen an()ebt, fe[jen

fie nid)t.

@s roürbe nur ein 3(ft politifd;er 6ered;tigfeit fein, irenn

man einen ^ei( bes reinen Öeroinnes aus unfern GifenbaF)nen,

ber nac^ ooKenbeter 2(brunbung bes ganzen Sinienfijftems fetjr

beträdjtlic^ merben muß, a(g 3iif<^uß füv ben Sofatmegbau be=

ftimmte.
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®cnn gvunbfalfd} bünft unö bie gegeinuärtig faft überall

befolgte ^i'egel, nadj meldjer man in bemfelben ©rabe Sanbftra^e

unb g^elbmeg üernad)lä)[igt, alö bie C'ifenbaljncn in einer ©egenb

fidj meieren. Umgeteljrt: ein uon vielen ©ifenbaljnen burdjfdjnit=

teneö Sanb nuif5 lueit metjr auf ben gemeinen il>egbau üer=

luenben, a!ö eä oljne ©ifenbaljnen gebrandet Ijätte. 9tur bann

Riirb ber ^entralifierenben Uebermad)t ber (Sifenftra^en bie ©pi|e

abgebrodjen, menn bie anbern äöege nerbeffert imb gemel}rt roerben

in gleidjem ©d^ritt, mie ber ßifenbaljnnerfeljr an ^i3ebeutung ge-

rainnt.

@§ gibt beutfdje ii^änber, bie fo fdjledjte Sanbftraf5en unb

?^elbniege be[il3en, baf? jie eigentlid; nod) gar nidjt reif geroefen

jinb ,^um (Sifenbatjnbau. 1)od) mufjten fie notgebrungen

•Sdjienenmege bauen. 3lber menn fie jetjt nidjt fd;leunigft fic^

reif ntad}en für ben 33efil3 ber (Sifenbaljnen, inbem fie bas

SSerfäumte an ©taatö^ unb ©emeinbeftrafjen grünblidj nac^^

Ijülen, bann inerben fie fid) mit iljren eigenen Sofomotiiien ben

!^erfel)r au§ bem Sanbe füljren, ftatt inS Sanb. 'iknm 2>er'

gleid^ ber ©rtraggpro^ente unfrer 33aljnlinten fanb id), baf? faft

überall, mo man @ifenbal)nen baute, ol)ne norljer redjte §eer=

ftraf5en unb Öemeinbeinege gebaut §u Ijaben, bie (i"ifenbal)nen

and) am fdjledjteften rentieren. ®enn nidjt ber Sßeltoerl'eljr

füllt i)ie ^|>er[onenmagen ber (Eifenbal)n
,

fonbern ber Sofal=

uerfeljr.

Ülniljrenb man ben (i'ifenbaljnanlagen nul^bareö Sanb oft in

feljr uerfdjuienberifdjer 2ßeife jumifjt, foll all biefer 3.^erluft für

bie S3obenfultur an ben ^-elbmegen unb ^uf5pfabeu mieber ljeraug=

gefpart raerben. 3:^aufenbe non nül^lidjen äl^egen berart finb in

ben letUen jelju ^aljren umgeadert morben. 3^'"^ älerger be§

j^^ufjmanbererö oerfdjminben bie fogenannten „Stredroege" innuer

meljr. %üv bie 3)orfgemeinben, meldje ol)nebie§ am liebften gar

feine ®ege bauten, ift tuw uon oben gegebene iunfpiel ber 33er:

nadjläffigung ber fleinen 9]ert'eljrglinien nid)t auf fteinidjten 33oben

gefatten. g^rül^er galt eö alc ein Muriofum, menn ein ©orfmeg
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laut S\siaiat blof, für „3(u§röärtige" oerboteu univbe, jel^t luirb

btefe eigennülüge ^laufel immer häufiger. Wlan finbet fogar

mitunter 2'afeln, melrfje einen 3i>eg „bei naf[em 3Setter für

3(uemttrtige" nerbieten, nidjt etwa au§ Seforgniö, baf5 frembe

SÖanberer in bie Södjer foldjcr fdjlei^ter ©trafen fallen unb cr^

trtnfen mi)d)ten, fonbcrn aus reinem ©igenuuü von megen bes

„^Zaturbaues". 3)enn bei ?yro[t unb §i|e ftedt ber SSanberer

eine natürlid)e Stampfmafd)inc bar, unb förbert burd; fein 33e =

gelten biefen „9iaturbau" ber Strafe, bei nafjem äöetter aber

roü^lt fein ^ritt ben 33oben auf, unb fönnte alfo bie ©emeinbe

in Soften ftürjen.

^ä) raitt gemifj bie ©elbftänbigfeit ber ©emeinben unb ^e-

girfe aud) im ©emeinberoegbau mög(id;ft gemalert miffen. :ison

ben ©emeinbcn aber mirb biefe Selbftänbigfeit faft nur benu^t,

um SBege §u y erbieten. Unb bie Dberbef}örben, meldje ein^

fdjreiten feilten, Ijaben über bem großen S^erfel^römefen fd)ier

aUen 3inn für ben fleinen 5>er!ef)r uerloren. Sei einer babifd;en

Sanbftabt ftie|5 id) üor etlid;en Qaf)ren auf einen breiten fdjönen

2öeg, ben fein SJtenfd; für einen üerbotenen angefeEjen (jaben

ruürbe; an bemfelben aber ftanb eine 2^afe( mit ber 9(uffd)rift:

„tiefer 2Öeg ift erlaubt." ©ine f(arere Urfunbe bes nxober;

nen ^olijeigeifteS a(s biefe 2ßegtafe( ift mir nod; nid;t üor

3(ugen gefommen. Sie fe^t üoraus, ba^ jeber 2Beg, ber nid)t

ausbrüdlid) al§ erlaubt be,^ei(^net merbe, für verboten gelte,

n}äl)renb mir in unfrer ©infalt bis bal)in umgefeljrt ber SReinung

maren, ba^ jeber 2Beg, ber nid;t ausbrüdlid) üerboten ift, ein

erlaubter fei.

2(uf bem linfen Ufer bes DtieberrljeinS gibt e§ üiele „'^riüat:

roege" unb „'^^^rioatbrüden". 3Bir ftel^en uor einer breiten ?yaf)r-

ftra^e, bie ung gerabeauS jum .^kU führen mürbe, aber eine

2;afel mit ber 2(uffd;rift „'^^rinatroeg" meift uns jurüd unb

jroingt im§, ben öffentlichen 9Beg einjufd^lagen, ber ein geroaltiger

Umroeg ift. ^elt) unb SBalb mirb ba gleidjfam mie ein großer

©arten gebadet, burd^ meldten ber "^-rembe audj auf bem gebabn

aiiel)l, Srtiib unb Scute. 9. «Uifl. G
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teften SBef^e nid;t gefien bnrf. ^iir ben 3)eut|rfjen liegt ber

33egnff ber Deffentlid)feit in ben ^Ilsorten 9Beg unb ©tra^e ganj

felbftoerftänblirfj eingefdjioffen. Mlk'm ©eutfdjianb ift ein un=

enblid) üielgeftaltigeö 3Befen. Sßenn eö im augfultioierten

^lad^Ianb Sßege gibt, bie feine 2[ßege finb, fo ift auf roeite

©treden beö .f)odjgebirge§ überall 3Beg, roeil eg bort über ge=

lüiffe ^öljen fjinauS überfjaupt nod^ feine 2Bege gibt; unb bei

bem fjerfömmlic^en allgemeinen 2öegered)t (äf3t fid^'g aud) ber

'Bauer im 3:^ale gefatten, baf? fidj ber SBanberer neben bem

uorfjanbenen 3.Öege feinen ^^srinatmeg madjt. ^a§ nieberge^

tretene ©ra§ ftef)t in ber feud)ten Sflpenhift ja bodj über

9la(^t lüieber auf, unb ^hirfdjü|en fommen in biefer Sanb=

fdjaft nod} nid;t üor. 2Ba§ follen fie aud) befdjü^en?

3Sä(}renb bie ^ifenbal^nen bie grojsen ©täbte oerbinben unb

in if)nen, roa§ man fo fagt, „bie Seit auffdj Heften", fdjlie^en

bie Sanbftäbte unb Dörfer ifjre ©emarfungen ^u. 2luf ben

.»Oauptftra^en ftürmen mir rormärtö in eine neue Qdt, unb auf

ben 9Zebenftra^en gefjen mir ^urüd in bie alte. 2)ag ift bie

Sal)rljeit uon ber ^^sf)rafe bes „allgemeinen" 3(uffd;rounge§ be§

3SerfeI)r§. 2)ort ein lleberma^ raftlog brängenben Seben§, ^ier

2^otenftiffe unb SSeri3bung.

®iefe fdjroffen ©egenfä^e ,^u oermitteln, ben SSerfefjr ju

einem in ber %l)at aHgemeinen ju madjen, bie jelU ganj abge=

fdjuittenen, üerarmenben ©egenben mieber },n bcmfelben (jeran^

gujie^en: bieg rcirb jel.U eine ernfte 3(ufgabe fein. 3ßenn bie

gegenmärtig ueradjteten Sanbftrafjcn
,
^elbmege, ^-u^pfabe nid;t

in einem ben Seiftungen ber ©ifcnbaljnlinien if}rerfeit§ entfpred^en^

ben SRaf^ftabe üerbeffert unb oerüoKftänbigt merben, bann ift affer

mirtfdjaftlidje unb poIitifd;e ©eminn unfrer ©ifenba^nen nur l^ofiler

©djimmer unb gefäljrlidjer 3:;rug. ^n if)rer fo.^iaUm ^ebeutung

reiljen fidj biefe ^Jfififtanbe beö einfeitig oorgefd^rittenen ä>erfef;rg

unmittelbar an jene beö einfeitig aufbUdjenben ^abrifroefeng.

2l'enn aber ber ftodenbe Sotahierfefjr bag Sanb nod) eine

Zeitlang fjerab= , ber b(ü[)enbe 3BeItüerfef)r aber bie ©täbte in
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bie .pö^e jie^t, bann rairb unfre ganje .ftultur ein fi^iefes ©e=

fic^t befommen.

2ilö im üorigen ^afjrfnmbert bie .*^unftftraBen auffamen.

fd^alten bie Q^radjtfufjrleute uom alten .^orn bariiber, meil nun^

me§r bie ?5^einl^eiten i^res ©eroerbes , bie eisten 2e(}r^ unb

?Jlei[terge^eimniffe übevfiüffig geroorben feien. S(uf einer fdjledjten

6u(fe(igen Strafe üoller Söcfier unb "^vfülen ^u fahren, ta§> fei

noc^ eine Äimft gercefen, auf einer ebenen ßf)auffee bagegen

fönne jeber Sdjnciber ein ?^u^rraer! (enfen. ßs ^at fic^ aber

ergeben, ba^ bas ?^-af)ren auf bem glatten .'oeeriüeg bod) aud)

lüieber feine g^einfjeiten, feine Se()r= unb 9Jteiftergef)eimniffe f)at

unb nid)t minber ben 5Rann oon %ad) er^eifd^t roie baä ^al^ren

auf ben alten ^nüppelbämmen. 3)er geioürfeüe ?^u()rmann fpürt

au^ ben feinen Stufen in ber 33eraegung be§ ^i>agen5, aus bem

9(uftreten ber ^ßferbe bie feinften üerborgenen Unterfdjiebe im

Sau ber Sanbftra^e l^eraus, unb mo ber Saie unb 3)ilettant

nur immer bie gleid;e ebene >^abrbal)n fteljt, ba fc^aut er bem

2ßege gteid;fam in ben Seib unb fagt bir, roo ber Unterbau au§

roeid^em ober l^artem, grob ober fein gefdilagenem ©eftein roed^felt,

o^ne jemals btefen Unterbau anber§ roa^rgenommen ^u t)aben

aU burc^ ba§ (Sdjüttern feines 2Bagen§.

2(Ifo foll auä) ber ©o,^iaIpol{tifer ben ©trafen in t)en Seib

fefien. ®r roirb bann gleid; bem geroürfelten ^u^rmanne in

bem Unterbaue unfrer "i^erfeljrSlinien gan^ anbre Singe roaf)r

nehmen als ber gercöl)nlid)e 93eobadjter. @r roirb in bem on-

fammen^ange unfrer neuen Stra^enne^e mit Sanb unb Seuten,

mit ber gefamten 9^aturgefc^id)te bes SßolfeS eine moberne "iZljat-

iaö)z üon unbered^enbarer Syidjtigfeit erfennen. Ser geraürfelte

y^-u^rmann mirb auf feinem 2Bagen ein 6eIIfe^er, inbem er gleidj:

fam mit allen SiZeroen fetneä Seibes unter bie ftaubige 2)edfe ber

Strafe fcbaut , roo^in fein Sluge nid;t mzljx reicht. (Sin fold;er

§ettfe§er foK au^ ber (So^ialpolitifer fein , unb er mirb e§,

raenn er gleid; bem ^ul^rmann feine gan^e 33eobad^tung uner^

müblic^ auf bie nämlid^en %i)at'\ad)tn bei Sanb unb Seuten fam
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inelt unb fjier and) baö fd^einbar einfälttgfte S)ing nirfjt 311 ge=

ring arfjtet, baf? er fleißig barüber nad;benfe.

älH'iin mir Fjeute (1883) oom „3Ser!el§r" rebcn, bann beulen

lüir i!|Unttd)ft gar nidjt an Sanbftraf^en, ^^elbiDcge unb g-u^fteige,

fouberu au (Sifenbaljuen unb 2)ampfer(inieu. S)er gro|e 3SerfeI)r

tjat beu tieiuen uerfdjiungen, aber biefer grof5e 3Ser!eI)r ijat fid^

felber [ett ^al^rjeljuten luteber uniuberbar tue fteiue uer^iöeigt.

?vrüf)er mar bie 'J^Iüte ber ©täbte oorbebiugt burrfj uatür=

Urf;e 33erfefjrßUnien. 2)ic ®uu[t ber SülteereSfüfte, beg [djiffbaren

(Stromes, ber megfameu (Sbcue, be§ SUpeupaffeg bebingte bie

.t)anbe(§ftabt , bie ©unft ber i3rtlid;en 3'iatur)"d;ät3c uou 2Baffer=

fraft, Koljlen, ©rjen h*. bie ^nbuftrieftabt. 3(ud; Ijeute uod;

löirfen biefe ^aftoreu mit, aber uidjt au§[djlie^eub, nid;t immer

I)err[d)eub. 3Xn einem ilnotenpuuft ber ©ifenbaljnen uermt^t mau

beu ^'lu^ nur menig, unb felbft bie 9((peu finb feine 3Serfe§r§=

fperreu nietjr. ©0 Ijat jidj bie <Bad)i umgefeljrt: bie ©täbte

folgen uid}t mel)r beu 3Ser!el}r§linien, fouberu bie 3Serfel)rsItnien

folgen beu ©täbten. 33ei einer Ueberfid)t beö beutfdjen ©ifen--

bal;uue}3eö fdHt barum bie ÖHieberung nad) ^-lüffen, Sergen unb

©benen menig meljr in bie 3(ugeu. 3)aö (Srjgebirg unb bie

33erg;^oue beg r^eiuifd)=u)eftfälifdjeu ^ubuftrielanbeS ift meit eifen^

baf)ureid;er al§ bae (Stromgebiet ber ©(be unb SBefer in ber

uorbbeutfdjen Si^iefebeue unb alö baS ilüftenlanb ber 9^orb: unb

Dftfee; in ber Sduoei,^ finb bie 5Jiafd)en beö @ifenbal)nne|eö

meit enger als in Reffen, 33raunfd)UHng, ^annooer. 9Zur im

9{()ciutl)al uou 23afel bis ©mmerid; eutfprid^t ber moberne S)ampf=

uerfel)r ber ^i>erfel)röfraft ber alten 9kturliuie.

älUr ijahm grof5ftäbtifd;e Üserfeljrömittelpunfte , benen bie

(Sifenbafjuen rabienförinig uon allen (Seiten ;;uftrebeu , mie 33er:

liu, 3:lUen, |>auiburg, 5}iüud;en, ©reebeu; mir Ijabeu 3onen bes

engften SofaloerfeljrS, burd) bie iubioibuellfte mirtfdjaftlid;e Slüte

bebingt, am Ütieber^ unb 9}tittelr()eiu, in ©ad;feu unb berSd;mei5;
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roiv Ijdben grof^c Sinien bes 2^e(tiierfe[)r§, roie 'isartö^SSien, ^^parig:

33erlin, Berlin 'öerona k.: mix ijahm [trategifcfje 'i>a()nen, irie

bie fogenannte „Äanonenluifjn" non 33ernn nad) ^oblen,^, unb

enblidj eine retd)e %i\ik grof^er unb fleiner (ofater Sinien. Oxo-

grapfjie unb .'oi)brograp()ie finb für biefe 3(nlagen nid)t maf^gcbenb

geiuefen, fonbern ."oanbel, ^nbuftrie unb ^riegöfunft, baju aurf;

poIiti[d;e 9Jiotii)e. 2)enn ba§ moberne ©treben ber politifd^en

^entralifation unb ber Sserftaatlid^ung finbet aud^ im ©ifenbaf^n^

^ursSud) feinen Verebten 2lu5brud. J9cr bei "ix-rlin oorbeifa()ren

roitt, ber fommt redjtö unb linfö entfe^lid^ (angfam nom SÖege,

iDer ^ineinfaf)ren roitt , ber ift oon atten ©eiten rafd) geförbert.

^ie ^auptlinien ber ßifenbaf)nen finb burd) bie grof3en Stdbte

bebtngt, bafür förbern bie (Sifenbafjnlinien roieberum baö rafd;e

2Bad)§tum ber grof^en ©täbte.

^T]£)Iitifd)e D^üdfic^ten jiningen aber aud; ^u immer neuen

2(nlagen fleiner Sofalbatjnen. S)ie grof5en Sinien rentieren meift

xexd), bie deinen unb fteinften öfterö mäfjig ober gar nidjt. 2)er

lleberfd^u|3 , ioe(d)en ber grof3e 35erfe()r liefert, mu§ je^t fd;on

oft genug ben 3(uöfaH beö brtlidjen Slleinoerfefjrg beden. ®a§

roirb fid^ fteigern. 25>ann einmal jebe @tabt, jeber 5)krftf(eden

eine (Sifenba^n fjaben mirb, bann merben fömtlid^e ©ifenbafjnen

als ©anjeä genommen feine Ueberfd;üffe mefjr abmerfen, oiefteidjt

nic^t meljr bie .^i^often beden. '2^ie fteinen 33afjneu merben bie

großen auffreffen. 2(ber bann nerbrängt ineUeid;t ein neuer,

minber fdjmerföKiger , minber foftfpieliger , minber gefäljrlidjer

33eroegun9öapparat biefe ganje ^ampfmafdjinerie, unb unfern

3^ad)fommen mirb ein Gifenbafjnjug , im |>ofe eines ©eroerbe^

mufeumS aufgeftellt, ebenfo unbequem unb altmobifd; plump er=

fd^einen roie un§ eine '^poftfutfdje oon 3(nno 1780.

9>te(e Seute glauben fjeut^utage an feinen ^eiligen mefjr,

mit 3(u§naf)me eines einzigen .^eiligen, ber aber nid;t im £a=

lenber fteljt, an ben „l^eitigen 3Serfef)r": er ftefft für fie bie

Urfraft atter beroegenben 9)^ädjte ber mobernen ©efellfdjaft bar.

®r treibt unb fiebt unfre Kultur in früher nie geafjuter 2Beife



80

— lücr luoKte bas bejtueifeln? — er madjt tiie "Bölfer gvbf5er

uub bic Sänber fleiner, er förberte bie burd^greifenbe Umraiüjung

iinfreö [ojialeu Sebeng, er luirb nod; oiel er|d)ütternbere ^ata-

ftropfjen in ©taat iinb ©efeÜfrfjaft Ijeruorrufen, loenn er [eI6ft

in neuen nngeafjnten iiataftropljen jufanimenbrerfjen unb fid;

mieber nerjüngen luirb.



III.

Stnöt unö ^üw'i^.





^eriCicße ^ritppeit 6er (|)tnttem6eßtf6xtng in

peuffcßfaitö. ^Tafin-Cicße itnb RihtpCtcße g>täbte.

5>te gi*o^en Sfä6fe.

^a§ ^efte{)en beö @egenial3e§ non Stabt itnb ^.ani) galt

im 2(nfang unferö Qnf)r^unbertö für eine |o ausgemadjte iinb

gemeine 9.i>a()rl)eit, baf? es ein politi[d}er Äopf gar nirfjt ber 5)tüf)e

mert f)ielt, baoon 511 fpredjen.

^el)t ift bie 33e^auptitng, baji es in ©eutfd^Ianb noc^ ©tabt

unb Sanb gebe , auf ber einen Seite ein poIitifcf)er ©Iau6en§=

fat5 gemorben, auf ber anbern eine .Hexerei, ^d) glaube nod; an

6tabt unb Sanb, nid)t barum, lueil mir bas in mein po(itifd;eö

©t)ftem pa^t, fonbcrn lueil idj bod) wol)i glauben mufj, maö fidj

alg eine ^f)atladje täglidj nor meine Sinne brängt.

Gö gibt aber allerlei Stabt unb Sanb in ®eut]d}lanb, unb

bie Stufen biefeö natürlidjen @egenfat3e§ finb fo reidj, [0 niel^

»erfdjlungen , bafj ber einfeitige Seobadjter mo()l glauben fann,

Stabt unb Sanb fei gar nidjt mefjr Dorf^anben.

Sd)on bie geograpI)ifd;e 3>ielgeftalt ber beutfdjen Sanbftrid^e

wirft beftimmenb auf ben föegenfat^ von Stabt unb Sanb. Stäbte

unb 5)örfer gliebern fidj Ijier nad; grofsen (Gruppen , bie burdj

unnerlöfdjlidje 9caturunlerfd;iebe, burdj baö Junbament ber S3oben;

bilbung au§einanber geljalten finb. Ser SÖedjfelbejug non Sanö

unb Seuten ift aud^ f)ier ale ein notmenbiger gegeben, ber burd;

[)iftorifd)e !Jf)atfadien, burd) ben politifd^en ®ang ber 5^ation in
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feinen änfjcren ?s-ornien uioljl mannt("\fad) neränbert, nid)t aber in

feinen ©rnnbfeften erfd;iittevt merben lann.

^m .r^odjßeSirge, mo bie Silbniö ^err ift, mo für 3i>alb

xmb 3^elb eiüige SOiarfen burrfj bie Dtatur gefegt finb, f)errfd)t baä

Sanb über bie Stabt ; aml) bie vereinjelten ©täbtd^en finb meift

nnr t^rofje Dörfer. 2Öo g-elfen unb 3Un^rünbe ^orf uon ©orf, §of

yon .^of fcl;eiben, ba fann eö in alle (Smißfeit nnr 33anern geben,

feine 93üröer. 3i>ü ber 9cadj6ar bem 9tad;(iarn ben näc^ften Se=

fud) üom $erlift aufö ^^^rüfjjaljr gnfagt, „mann ba§ ©ebirg roieber

offen ift", ba loefjrt bie 9uitur bie ©tiibtedilbnng. 2)aö ®orf

felbft erfdjeint Ijier oft nod; in feiner Urform als eine ©rnppe

nereingelter |)e)fe. ^a ber einzelne .Spof, bie „Sinöbe", loie man'g

im ©üben nennt, muf; nidjt feiten eine ganje ßemeinbe bar=

ftellen. 3)iefe „2>ereini3bung" ber So[)nfil5e aber prägt ben

Senten einen gan^ beftimmten fojialen ßf)arafter auf. ^er @in=

öbenbaner ift ber Urbauer: ber il^elt oerfdjloffen , in feinen

Sitten erftarrt, in i^ilbiing unb 33ebürfniffen ^urüdgeblieben, oon

C^er5 unb ^auft ein ganjer 9.1tann, politifd) aber ein unmünbiges

Äinb. ®ie C^inöbe Ijat and) fo gut if)r befonberes moralifd^es ®e^

fidjt, itjre erbgefeffenen Safter eigenfier 3(rt mie bie gro^e Stabt.

@ö ift biefe 3o"e ber reinen 53auernlanbfdjaften aber feines^

loegg flein in 2)entf(j^Ianb. Sie erftredt fid; über einen großen

3:ei( von 3:irol, Dber= unb Unteröfterreid) , Steiermarf, ^ärn^

ten, ba§ bai)rifd)e .r^odjlanb , über bie fjöfjeren, minber fultur=

fätjigen ©egenben faft alfer beutfd}en 50litte(gebirge, über bie

9)krfdjlänber an ben 3torb= unb Dftfeefüften. ^n allen biefen

Stridjen eifdjeint bao 9>oIf in feinem reinften, aber and; rofjeften

9^aturunid;ö
; fie fted;en gegen baS übrige 2)eutfdilanb ah mie

SBalblanb gegen Jyelblanb, mie unmegfameS gegen oerM)r§reid;e§;

fie finb arm an fjiftorifcljen 'Tenfmalen, baö 95o(f' felbft mit feinen

.§öfen , 3)i3rfern unb ©enu-inben ift bort ba§ einzige S)ent'mal

biefer 3.(rt. 2)ie i\unftgefd;id;te ,^og ^u allen 3'-'iten, mie bie ©e=

fdjid;te bes .f>anbel§ unb ber ,3nbuftrie, ben ^-lüffen unb ©benen

uad), fie fteigt nid)t gern in baö innere ber ©ebirge. S)a§ funft=
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Teicf;fte ©eraerbe felber ivirb in jenen ©ebtrgsgegenben ,^u einer

33auernavbeit, mk auf bem Sd^marjaialb, im ßrjßebirge, in bcn

bat)vifd;en Sllpen , in 2;iro(. 3}enn bie bortic^en lUjrenmad^er,

(Spil^enf(öppler , ©eigenmarfjer unb ^ot^fc^nitjer finb im ganjen

fogtal üoKgültige Sauern, unb nienn ifjre ^^an'i) and) niemalö

einen $flug berüfjrte.

Steigen mir tiefer (jinab in baö ^Mtgeb imb §oc^f(ädjen=

lanb be§ ©üben§ unb in bie großen offenen norbbeutfd;en ßbenen,

fo finben mir §ier gro^e, edjte 2)örfer neben anfefjnlidjen, '^um

3:ei[ großen Stäbten uon gleid) beftimmtem ftäbtifd;em ©epräge

unb gugleid; bie reidjften gefdjloffenen 9Uttergüter , ben bebeut=

famften, am beften erf)a(tenen Ueberreft ber 3i^e bes alten Sanb^

abelö. ^ier liegt gtabt unb i.'anb aufö beftimmtefte gefonbeit

nebeneinanber. Siefe Sänbermaffen bilben bas .pauptgebiet ber

größeren beutfd^en Staaten, namenttid^ Defterreid)§, ^reuf^ens unb

S3ar)ernö. §ier liegt eine grofje S^¥ '^^'^ roidittgften alten 9kid}c=

unb |)anfaftät)te, in benen baö eigentümlid}fte Sürgerleben famt

gal^Ireid^en ^Trümmern , menn audj nid)t meljr uralten Sonber^

red}tes, fo bod) barauö erblüljten ^^perfommene [jeute nod; fort-

befteljt. -öier finb aber jugleid) aud) bie grof5en i^ornfammcrn

2^eutfd}lanbö, unb in ben grof^en unb reidjen 2^örfern biefer meiten

gruditlänber Ijat fid; bie fpätere S)orfgemeinbeüerfaffung unb

Sitte unb Sebencart Des eckten beutfdjen ^Xorfbauern am grün^:

lid^ften burd^gebilöet. Xer gefetlfd;aftlidj originettfte unter biefen

Sanbftridjen, 2^i>eftfalen, geigt uns, roie bie oerfdjiebenften g-ormen

ber Siebehmg in 33auern()öfen, §errengütern, Dörfern unb Stäbten

nebeneinanber beftef^en unb bod) ber ©egenfatj uon Stabt unb

l'anb aufö ftrengfte gemafjrt bleiben fann. ^m 9torben ber

Sippe fi^en ()ier nodj bie .^ofbauern, im Süben bie Xorfbauern;

neben ben ßemeinben ber eljemalo freien , edjt ariftofratifdjen

^ofbauern gibt e§ ©emeinben, bie i()r 'iserijältnis ju bem ab=

ligen ©utßfjerrn nod^ immer auö alter ©eraoljnljeit unb 2lnf)äng=

lid^feit aufredet erijalten , menn fie and) bao @efel3 nid^t meljr

baju §roingt; neben ebemaligen ^Keid)5ftäbten liegen ef)emalö reidjö^
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fürftlicfje unb moberne ^-abrifftäbte; 6et alfen t)at \id) ber in-

binibuctte 6()arafter lebenbig erf)alten , aber ber gro^e ©egen=

fa^ graifrfjen Stabt unb ^anb ift barum nirgcnbö iiern)i[d^t.

SBefentlicI) anberä ift e§ in ~3}tittelbeutfd)lanb unb bem 8üb=

lüeften, bem '^HU-abie§ ber beutfd;cn iUeinftaaterei. §ier ^eigt

fid) in ber %l}at eine mit 3flie[enfdjritten fortfdjreitenbe 3lu6g[eid;ung

ber Unterfdjiebe jro'frf)^" 'Stabt= unb Sanbgemeinben. dlnx bie

§ö()eren ©ebirggftridje , beren idj fd)on oben gebad;t
,

finb aiid)

f)ier auögunefjmen. S)ie [ojialen ©leid;madjer nefjmen bann gern

biefen Keinen St^eil für baö ©an^e, unb fdjreiben gan^ ©eutfdjlanb

^u, roa§ bodj nur üon biefcm K(einbeut[d)Ianb im engften Sinne gilt.

^sn ben großen Sänbennaffen 3üb= unb ^Jtorbbeutfdjlanbä

l')at ber ®rei|igiä[)rige .trieg bie ©table narfj^aüiger f)erunter=

gebrad^t al§ bie 2)cirfer. S)er medlenburgifdje, pommerfdje, alt--

bat)rifdje 33auer ift i)nite noä) eine gercidjtigere fojiale "Madjt

a(§ bie ^Bürger biefer Sanbftridje , beren Hieinftäbte oft fojiale

S^uinen geblieben finb. ,^n bem gerftüdfelten 9JJitteIbeutfdjIanb

bagegen, u)o obenbrein ber 33auernfrieg bem ©reifjigjäfjrigen vox-

gearbeitet §atte, too beim Kampf ber »ielen tteinen '){eid^äftänbe

um bie ©ouoeränetät bie ^leinftäbterei bie befte ^ege unb Pflege

fanb, blüf)ten bie ©täbte ^uerft mieber auf. ^rüppelljaft genug

mar jumr biefe Stute in ber armfeligcn ^^erürfen: unb ^opfseit:

allein bie ;^af)(reicl^en ^ürften= unb 33ifdjof§ftäbte bilbeten boc^

immerijin ben beftimmenben 5[Rittelpunft »on fjunbert minsigen

©ebieten. ©o bef}errfdjten Fiier bie fleinen ©täbte bas 18. i^aljx-

I)unbert; bie gro|5en merben bad 19. befjcrrfd)en. 3)iefer Sa^

mirb am ein(eud;tenbften bei einem 33lid' auf bie ©efd^idjte

gjlittelbeulfd)tanb§.

(Jine ber traurigften folgen be§ 5)reii5igjäl)rigen ilriegeS

beftefjt überljaupt meineö '^afürl)alten§ barin , ba^ in fo oielen

beutfdjen ©auen ba§ ridjtigc 35erf)ältniö ^roifc^en ©tabt

unb Sanb üerfdjoben, ein einfeitigeö i^orroiegen juerft ber

fleinftäbtifd;en, bann ber grofjftäbtifdjen ^ntereffen über bie :3nter=

effen be§ SanbooIfe§ mi)glid; gemad;t, unb fo eine in fid; (;o[jIe,
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aller ^Raturfraft 6are 33lüte bes ftäbtifc^en £e6ens gefc^affen

roorben ift neben einer im ^ern giuar gefunben , aber in i^rem

tnaterieffen 33eftanb ^urücfgefd^oBenen , fo;,iaI unb politifrf) ner--

einfamten Sanbbeoölferung.

9Zad^ bem roeftfä[i|d^en ^rieben traten in 2RitteIbeut|c^Ianö

aU bie traurigen Stnjeid^en ein, loelcf^e bie ooKenbete '^^ar^ef^

lierung ber meiften Bauerngüter unb bamit bie ^^i^ftörung ber

bäuerlichen ?[Rarf;t üerfünbigen. ß§ r»erld}n)inbet ^uerft bie ftarfe

^ferbegu^t, bie grof5e ge[d)[offene ©üter t)orausfe|t. S)ann nef):

tuen bie 3u9odjien ab, bann bie ^ü^e, unb ^ute^t 6(ei6en nur

no^ bie 3i^96" übrig alö bas eigentliche Haustier bes oierten

(gtanbeS, raeld^es man, o^ne eigenen S3e[i|, auf ben Debungen,

an ben ©rasränbern ber ä5}ege unb, menn bie 3(rm[eligfeit oof(=

enbet ift, in ben grasberoadjfenen ©äffen ber Dörfer unö 3täbt^

c^en oagabunbierenb roeiben laffen fann.

'ytodi) bebenflic^er aber erfc^eint es, ba^ f)ier feit bem Srei^ig;

jö^rigen Slriege bie S^ijl ber g^amilien in ben Dörfern fjäufig

gercac^fen, bie .§äufer^a§( aber nerminbert ift. 2.?or jener 3^^*

roo§nte faft jeöe ^-amiUe im eigenen öaus, je^t rooljnt bereits

eine bebeutenbe 3^^)'^ Si'^ SRiete. 3ur 'IRiete rüo^nen ift aber

burc^auö nic^t bäuerlich ; in einem red;tfc^affenen S)orfe muß jebe

^amilie i§r eigenes §aus allein berooljnen unb luäre es auc^

nur eine §ütte. So roie ^[Rietsleute in bie öäufer jie^en, ^ief)t

aud^ bie Stabt aufs Sanb.

2Senn man 5. 53. am 5Rittelrf)ein eine ganje 9fleil)e von Cxu

fci^aften finbet, bei benen fid/s gar nic^t mebr genau untcrf(^eiben

lä^t, ob fie eigentlich Stäbte ober2)i)rfer finb, fo ftnb bas 3roitter;

geftalten, bie ber S^eufel gefegnet bat, 2)enfmale politifdjer Di)n--

mac^t unb fo^ialer @rfd)laffung, Urfunben für bie 2lu5gelebt{)eit

be§ Sanbeö unb bie SSibernatürlii^feit feiner 3uf^änbe. Solche

2)orfftäbte finb bann in ber Siegel nic^t ber Si^ t)on Bürgern

unb Bauern nebeneinanöer, fonbern oielme^r oon bürgerlichen

unb bäuerlichen Proletariern. „2öenn alle Bauern ber Staöt in

ben 2Ider gegangen finb, bann ift fein Bürger me^r .^u §aufe."
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5Jcit 1)tn ruinieiteii Dörfern ftefjen in 't>^n füb= unb mittel^

beutfdjen ^kinftaaten 5u[aminen bie fünftitrfjen Stäbte. 'Rxx-

genbS gibt e§ [o uie(e „fünftlid^e otnbte", bie man, ber Statur

unb ©efdjic^te trol^enb, bem Sanbc 5U (Stape(p(äl3en beö geiftigen

unb materiellen 3Serfef)r§ aufge^^mungen f^at, alg in ©eutfc^Ianb,

nirgenbS [0 üiele ©täbte, metdjc eine Sebeutung ertro^en unb

cifieuc^eln, §u ber fie nid^t bered)tigt finb, meldte burd; bie Sau--

neu einzelner ober auä) auf ©runb uerfefjrter Staatsfunft gu

reinen S^reib^ausblüten entmidelt mürben unb merben. S)ie[e

fün[tlidjen ©täbte l^aben überall bie natürlid;cn 33af)nen be§ .§an-

belö unb ber ^nbuftrie üerrüdt, fie fjaben ben roirtfc^afttid^en

©d^roerpunft mit bem poUtifc^en in 3Biberftreit gebracj^t unb ba=

burd) nid;t wenig bie ©runbfeften beä materiellen ^Iore§ ber

Üiation erfc^üttern fjelfen. SBotjin fid; unfer 33lid auf ber ^arte

S^eutfdjtanbö menbet, ba feljen mir uralte ivuotenpunfte beö .'Qan-

bel§ imb ©eroerbeö in bie @de gefdjoben, mäfjrenb man baneben

©tabte ju Sanbeömittelpunften gemadjt unb mit bem 9(ufgebot

aller fünftlidjen §ilföqueUen in bie §öf;e getrieben f)at, meld;e

il^rer gan^^en Sage gemä^ {ji3d^ften§ ein died)t Ratten, al§ Dörfer

ober Sanbftäbte jiu figurieren. 2)a§ 5lapitel uon ben fünftüd^en

©tdbten ift mid^tiger, alö man glauben mag, benn e§ rül^rt an

ben munbeften ^-led unfrer uerfdjrobenen «Staatenbilbung, eö

I)ängt gang eng jufammen ntit bem großen Kapitel uon unfrer

materieffen Dljumad^t unb ot-'^lpl^ttcrung unb roeif? beiläufig uon

einer furdjtbaren ©umme tiefbegrünbeten ©rorienä unb (Sd;moßen§

gu ergäl^ten.

^n ben ^atjren 1848 unb 49 mar 9t[jeinf)effen uorgugSmeife

bemofratifd) geftimmt. ®icfe '^U-oüing aber mürbe mo^I gang

anbern ©eift befjauptet l)aben, menn man DJtaing nid^t bei ber

3tntage ber 'TaunuS unb 9Jlain^9cedar=@ifenbaf)n gu ©unften be§

fünftlidjen Sanbeömittelpunfte§, nämlid) ^armftabtS, in bie ®de

gefd)oben l)ätte. 3(eljnlid)e 2:l)atfad)en uurti man bei faft alten

natürlidjen ®tapelpläl3en be§ ^anbelö unb '^erfetjrs befjaupten

fönnen, unb eS fnüpft fid^ baran eine ^ette bead;ten'ömerter @r--
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fal^rungen, bie wir in ben (el5ten .^af^ren 511 mad;en 63e(egen[)eit

f)atten. @s ift ein tiefgeljenber .^a^, eine fort unb fort in auf-

reijenbem c^Ieinfriege begriffene ßiferfudjt ber natürlidjen [)ifto=

rifdien Stäbte gegen bic !ünftlid;cn, bem ganzen oi'Se i'er ©efdjidjte

inä ©efid^t fd^tagenben, in nnfrer rcoouitionären S3eraegung (1848)

burdjgebrod^en. ^n mand;en kleineren Sänbern lief ber ^reif)eit§=

brang toeit meljr (jinauö auf eine ©rlöfung beö Sanbeö oon ber

Saft feiner fünftlid^en §auptftabt, a[§ üon alkn ben Saften 5u=

fammengenommen, bie man oon biefer §auptftabt au§ feit 9J{en=

fd^enaltern bem Sanbe aufgebürbet f)atte. .^iermit Ijängt bie auf^

fattenbe 2ßafjrne(nnung ^ufammen, baJ5 an fo ine(en alten Si^en

ber ^nbuftrie unb beö .t>ß»bel§ nid;t etroa blo^ unter bem ^^ro=

(etariat, fonbern gerabe unter ben begüterten Öx'fdjäftöleuten ber

3tabifa(ismu5 (jerrfdjte, ba^ namentlich in uielen efjemaligen9kidjg=

ftäbten, bie uor altem bie 2Biege beö edjtfonferuatioen beutfdjen

33ürgerftanbe5 gemefen, je^t bie auflöfenben mobernen @efett=

fd^aftStefiren am (eidjteften (Eingang fanben. S)er alte ©roß über

bie Stiefmutterliebe, roeld;e ber moberne 3taat bem materiellen

^lor biefer Stäbte enuiefen , Ijattc in ber politifdjen 33en)egung

einen neuen 3ii'^'5f^off gefunben unb fo jene n)unberlid)e 3>er=

fefjrtfjeit ber ^sarteibilbung erjeugt, ber.^ufolge ber befi^enöe, ge=

biegenfte 33ürger mit ben beiniat; unb befi^Iofen 2(pofteIn bes

Umfturjeä §anb in ^anb ging.

9Senn id; uon fünftUdjen Stäbten unb fünftlid;en Sanbeö =

mittelpunften rebc, bann beute \<^ etma an ^arlörulje im ©egenfa^

3U 2Rann(jeim, ^onftanj 2c., an Stuttgart im ©egenfatj ^u Q,)]-

lingen, ?)\eutlingen, .^eilbronn 2C., an 2)armftabt im ©egenfa^ ,^u

SRainj unb ^ranffurt, an älsiesbabcn im ©egenfal} ju Simburg,

an bie §auptftäbte ber beutfdjen ^corbmeftftaaten im ©egenfa^

511 .^amburg, Sübed unb Bremen — unb fo fort burdj faft affer

Ferren Sänber. Gö berufjt aber bie in '){ebe fte(;enbe 9^aturnnbrig=

feit unb 23erfd;robenf}eit bei ben fünft(id)en Stäbten nid;t etroa

barin, ba^ fie über(jaupt ah Stäbtc eriftieren — benn oiefe ber=

fetben finb uralt — and) n'xdjt barin, baf; fie gufdflig 9(efiben,5ien
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finb, umo fiel) nieinetineflen nud) auf lange ^aljrljuubertc jurücf;

batiercn mag
,

fonbern einzig unb aHein baiin , baf? man biefe

©tdbte fünftlid) 511 'isertcl^vömittelpuntten, 511 ^nbuftriefi^en, gu

grof5en ©tobten (jat I)inanffd;rauben motten. :il>ir finben bei

ben tünftlid^en ©täbten gang baöfclbe Sertjättniß roie bei ben

^leinftaaten, bie motjt baö 9{edjt Ijätten gu teben, roenn fie

nur nidjt aU ©rofeftaaten leben roollten. Unb in ber %^at finb

bie tunftlidjen ©täbte bie redjten (Stü|punfte unb (Strebepfeiler

bcr .SUeinftaaterei, bcnn beit^e Ijabzn gleidje Urfad)e, fidj uor

jebcr naturgemäf5en ^icform unfrer nationalen 3^tft'-'i"^ß S"

fürdjten.

^i>or anbertljalbljunbert ^af;ven moltte jeber ?5^iirft fid; ein

9>erfail(e§ bauen; ba§ mar gang löblid), fofern er ©elb bagu be--

fa|3. ©eit ber napoleonifdjen 3eit f^i"9 '^'^'^ "od) roeiter: au§

jeber tieinen 5Refibengftabt foHte ein ^lein-'^^^arig merben, unb ba§

mar üertetjrt. 9}tan bot SOfliKionen auf, um ©täbte in bie <§ö§e

gu bringen, bie, mie alte bie cbengenannten, uon 3(nbcginn gmi-

fd;en gmei ©tidjten fafjen. |)ätte mau awä) nur fo uiele §unbert=

taufenbe au bie redjteu Drte ftiefjcn taffen, fo mürbe umn bie

nmterielle Maä)t beö 2anbe§ üergel^nfadü tjaben, mo man fie je|t

gcrfplitterte unb abfdjmädjte. .^'nbem man ben natürlicl^en ©trom

beö 58erfef}r§ gur ,f)ä^t^ abgrub unb in bie neuen ivanäte leitete,

lief; man ben alten ©täbten gum Seben gu roenig unb gab ben

neuen, tunftlidjen bod) nur gum ©terben gu oiel. ®ie Stegierungen

lodten in mandjcn ©taaten befitjlofe -Dlaffcn burc^ allerlei 93er=

gunft in bie fünftlidjen ^auptftdbte, um bie fleinlidje ©itelfeit

einer möglid;ft I)ol)en ©inmoljuergiffer gu befriebigen. 2)a^ ba=

burdj nebenbei bie 3>ol(traft ber S3ürgerfdjaft gebrodjen unb bie

33lüte ber 3(rbeit getnidt mürbe, fd^ien man gu überfeljen. ^n

ben letzten ^afj^'e» i^J^ei" lief; fid/ö nidjt meljr iiberfef^en, ha^ ge=

rabe biefeö uon ^}{egierungcimegeu fünftUd) crgeugte ^]?roIetariat

ber fünftlidjcn ©täbte baö gefuntcnfte unb gügellofefte uon allen

fei. @ö feljltc il)m nur bie 9Jiad;t. Siefe 5Rad)t mirb e§ ge=

wiuneu, menn einuml über lurg ober laug Wrao auf ben SJfärt'ten
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unb Strafen unfrer fünftlidjen Stäbte uiäd)ft, unb bann nnrb

es aud] öic gefäfjrtidjfte %xt bes -^^rotetariato fein.

2t(g ^seter ber @rof?e '^vetersBiirg grünbete — eine Stabt, bie

beiläufig nid^t ^lüifdjen §it)ei Stüfjlen ft|t, fonbcrn non nornfjerein

in ifjrer Soge ttl§ ein natürlidier unb nctipenbiger '4>fei(er 5U

^eter§ roelttjiflorifdjen ^;]]Ianen aufgefaßt wax — nutzte ber Sel6ft=

]^errfd;er tro|bem atte 3roQngömitteI be§ S)efpoten ,^u §i(fe ne[)men,

um feine (Sd;öpfung gur red)ten SebenSfraft ^u förbern. Üiur in

einem aBfolutcn Staate ift ee. überfjaupt bent'Bar, ba^ fid; bas

©d^einteben funftlidjer Stäbte feftige. ^n SSerfaffungöftaaten ba=

gegen wirb ifjr Seftanb in eben bem ©rabe fc^attenfjafter, als

§anbel, Qnbuftrie unb ©emeinberoefen gröfjere Selbftänbigfeit

unb ^rei^eit geroinnen. 3A>ir (jintcrlaffen unfern ßnfeln in ben

fünfttic^en ©tobten nidjts roeiter a(ö fogeuannteö freffenbeg

Kapital — einen 3ieidjtum, ber ben ^efi|er ^nlet^t banferott

mad^t.

^m 2(nfang be§ 18. Qafjvljunbertö mar eö einmal 9[Robe=

fa(^e bei mand;en beutfd;en g^urften geroorben, fünftlid;e Stäbte

gu grünben. 3)ies mar eine unfd;ulbige Spielerei, roeldje man

nid)t üerroedjfeln barf mit ber fpäteren gefäf)rnd)en '^saffion, fold^e

fünftlid^e ©tobte §u SJtittelpunf'ten jeglidjen S^erfe^rg ju ftempeln.

Sßenn man ben fürft(id;en ©täbtebauern jener 3:;age ein .»(^ompli-

ment mad)en rooHte, bann fjat nmn fie rooljt mit ßeinrid) bem

ginfter oerglid^en. 3(Uein bie @efd;id^te Iel)rt gerabe uon biefem

beutfd;en .Honig, baf3 er ©täbte Ijeroorgerufen Ijahe, ofjne felber

eigentlid^ an bereu Gh'ünbung ju benfen. SDas ©e(üften ein-!|elner

9)kd)t{)aber, gu iljrem ''^sriüatnergnügen aud; einmal eine ©tabt

§u grünben, getjört burd; unb burd; ber ^opf^^it '^'i- '^^o i^rtn

mit ber ©c^ere in ber .öanb bie Statur forrigicrte, roeil fie bas

Saubroerf ber Säume f'rumm unb nidjt gerablinig (jatte roadjfen

laffen. 3)ie ©pielerei mit bem ©täbtebauen [;atte meift i()ren guten

-Öumor. ©0 geriet ber g-ürft ©eorg ©amuel uon ^Dtaffau^^öftein

im ^al;r 1694 auf ben ©iufaK, menigfteng dn Sorf ^u grünben,

baö feinen Flamen fortpflanze, ba er oermutlid; einfaf), ba^ iljm

SRief)!, Saiib unb 2eutc, 9. ^luH. 7
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jur ©rünbiing einer ©tabt bie ^titlet fefjiten. @r legte bem=

gemäfj „("'^eoriucnborn" auf einer iöalbit3en, fteinigen unb raufjeu

Sertjfitppe an, bie bor liebe ©ott geroi^ md;t ^u bem S^^d^

gcfd)affen, baf? jie jcmalö ein Sorf tragen fotfe. 2)ie 2tnlagc

entfpradj benn aucl) ben (Snuartungen fo wenig, ha^ fein 9?ad^=

folger iu'i ^afjr 1723 6efd)Iof3, ba§ ®orf roieber eingefjen ju

laffcn; allein a(ö biefer 33efd)hif5 gefaxt mar, fing basfelBe nun

gerabe une jum ^ro^ an red;t fröfjlid) in bie .^öIjg: ^u t'ommen,

unb fteljt biö ju biefer Stunbe alö bcr t[)atfäd)Ii(^fte Seineig,

ba^ man burd^ Sefrete Dörfer nid;t nur nid;t in 33Iüte bringen,

fonbern ni(^t einmal eingeljen laffen fann.

'3}Jit bem ^luflöfungöpro^ef? beo alten ©eutfdjen )l?eid}e§ be=

gann man in fteigenber Starrföpfigfeit ben ©runbfat) überall

auf ben iU\pf ^u ftellen, baf^ an ben ^^sunften, ruo JJn^ufti'ic unb

.<)anbet, mo ber nmterieKe unb geiftige iserfeljr granitiert, aud^ haQ

politifdje Seben feinen 6d}merpunft finben feilte. 3)aö auf öiefem

2öege enblid) erji^ielte ^nftitut ber beutfdjen Sk'fibenjftablelei tft

barum ein ganj modernes, meld;e§ jebenfalls bie Driginatität

uorauö tjat, ba man eö in anbern Säubern nergebenö fud)en roirb.

5(lö ein feltfameg Spiel ber ©efdjidjte l)aben fid) bie g-eljtien ber

großen felbftänbigen ©tanbe beg "^Jiittelalterö gegen bie ?^ürften

unb il)re ©täbte imb 'l^urgen ju einem ©uerillafriege raftlofer

(iiiferfudjt unb 3Siberborftigfeit gegen bie fünftlidjen ?[)iittelpunfte

ber ."pöfe unb beg 33eamteutum§ fortgefe^t. Senn bieö gerabe

ift ein raeiterer bebentlidjer ^^.Uint't: baf^ bie fünftlidjen ©täbte

nebenbei alö bie redeten 3^^urgen ber 93ureautratie crfd;ienen finb,

unb bie t'aftenljafte iHbfpevrung beo 33camtenftanbeö unti ber .'>>öfe

redjt augenfällig mauerfeft genutd^t Ijabcn.

Sänge 3eit fiel eö ben Seuten nidjt auf, uield;eö flaffifdje

93?eiftevftüd ftaatgunrtfd)aftlidjer Unnatur burd; bie fteigenbe

^sflege ber tunftlid)en ©täbte in unferm '^Baterlanbe bargefteüt

fei. ^ie ©efdjäftöleute auf ben grofjen §anbelö= unb ^nbuftrie=

ptät'ien faljen in bem junebmenben ?{üdgangc if)rcr Stäbte mel)r

bie ßiniüirtung perföntid)er gPiifjguuft, alo t)a^ fie bie ©adjlage
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im 3ulrti"'i^c"'t)t^ni^ i^it unferm ganzen natuninbrigen Staaten^

fijftem erfaßt I^ötten. @rft als in ben legten l^afjrjefjnten um=

faffenbere öfonomifrfj^politifdjc ß)efid)topunhe allen QSilbungsfreifen

eröffnet mürben, erft alö nmn jurüd'b liefen (ernte anf bte 9Zatur-

fraft in bem großartigen ©tabtemcfen beo '^3iittela(terö
,

gingen

oielen bie 2lugen auf, unb nun enblicf) , mo in ben uerundjcnen

^a^ren (1848— 53) ein nationaler '^(uffdjmung menigftens auf

farge 3(ugenblicfe burdjbrad), fanb aud) baS i8emuf5tfein ü6eral(

©ingang, baf3 es fid) Ijier um üerfd^robene ©ntmidelungen einer

ganjen ^ulturepodje Ijanbte. 2Benn einige oormärjUdje ^Jtinifter

nod^ furj oor 3:(jorfd)Iuß in bem 3Iuffd;roung beS nationa(öfono=

mifdjen ©tubiumS etmaä Semagogifd;e§ erblidten, bann mürben

fie babei oon einem ganj ridjtigen ^nftinfte geleitet, üon bem

^nftinf'te nämlidj, baf? baö ©tubium ber politifdjen Defonomie

üom nationalen ©tanbpunfte — ben eingerofteten 6ureaufratifd)en

33erfel)rtf)eiten ^^uallererft ben .§a[e bredjen mürbe. Unb bod;

märe mieberum Ijier allein and) nur Reifung uwh SSerföfjnung

äu finben gemefen. ©§ fei nur ein 33eifpiel ermähnt. 2)ie

fürftlidjen Si^it^ifte" mürben bem SSoIf nidjt fo übermäf^ig, nidjt

fo gel^dffig erfdjienen fein, man mürbe in ben bemegten Saugen

nidit ^alb fo Ieid)t burd) bie '^^re^igt uon bem übermäf^igen '^sri=

uatnermögen ber ?yürften, oon ber 3>erfdjmenbung ber C^i^fe fjuBen

raü(jlen fönnen, njenn bie fürftUdjen i^affen aud; nur bie |)älfte

be§-®elbeä ^u <Bd)miiä unb ^^^flegc ber natürlid^en 3Serfef)r§=

mittetpunfte imter bie Seute gebradjt (jätten, me(d;eä befjufs ber

3:reibbauöbfüte fünftlid;er ©täbte ofjne eine fficntc für ben aU-

gemeineren Sanbesrooblftanb oerauögabt morben ift. W\ ben

gefdjäftlid^en 5lrifen unb Dlöten ber (e^ten ^af^re ,^eigte fid)'ö,

mie fd}manf'enb bie fünftlidjen (Sriftensen finb, metdje fid) je^t

ju 2:aufenben an bie fünftlid;en Stctbte fnüpfen. S)aburd) ift

ber 3ut"u"ft eine troftlofe ©oppelmaljl gefteHt. Wit bem un=

nermeiblidjen ^'erfafl ber fünftlidjen ©täbte merben and) bie

meiften biefer Griftengen fallen; nerfudjte man aber fie fünftlid;

5u galten, fo fönnte baö nur auf .Höften ber naturgemäf^en @nt=
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midehmg be§ gefamten ©täbteiüefeng gef(^e[ien, beilnufitj au6)

auf Soften ber politifdjen SJioral.

S'Öie im 18. ^sat)r{)unbert bie Saune ber ?^ürften, oft aber aud^

itjre @tferfud)t unb ifjr SRi^trauen gegen bie natürlichen ©tobte,

gegen bie alten feften 33urgen beö felbftänbigen 33ürgertumeg bie

fünftlidjen Stäbte fcljuf, fo finb im 19. ^afjrljunbert gatjlreic^e

fünftU(f)e ©täbte burd; bie Saune unb 9)lobe unfers bebürfnigretd^en

überfeinerten Sebeng ge[d)affen unb mit il^rer ©riftenj in bie Suft

geftellt morben. ^ie§er gel)ören namentlidj bie raie ^ilje auf;

treibenben 33abeftäbte, üiele fleine ^abrüftäbte unb jene feltfamen

3:^ouriftenftäbte in unfern fc^önen ®ebirg§= unb ^lu^tfiälern, mo

fid; rafd} eine neue „©tabt" um ein paar grof,e ®aftl)öfe anlagert,

mie früf)er um eine 93urg, ein Sdjtof; oöer ein iUofter. Unfre

33abe=^nbuftrie ift fo breit über ifjre natürlid;e ©runbfläd^e §{nau§=

gemud^ert, baf5 fie fo lieberlidj unb unfidjer luie nur möglid^ werben

muffte. Sie $)en)oI)ner ber glän^cnben Sabeftäbte finb fjäufig im

©ommer 33ürger, im ^rüljling unb .§erbfte 93auern unb im Söinter

Proletarier. ®a f)ört bann freilidj ber Unterfd^ieb graifd^en ©tabt

unb Sanb auf. ©tattlidjc 3^eubauten brängen fid^ in fold;en

©täbten binnen roenigcn ^aljrcu ^u grof5eu neuen ©trafen unb

SSterteln jufammen — allein fie finb mit bem ©elbe auSroärtiger

Äapitaliften erbaut, unb ber 33ürger, n)eld;er barinnen §auft, bleibt

jenen fremben ©elbmännern fein Sebtag leibeigen. S3ei fran--

§öfifd;en ©pielpäd;tern muffen fold;e ©täbte betteln gel^n, um iljre

brtngenbften ©emeinbebebürfniffe befriebigen unb iljre auf bie

äu^erfte ©pil3e geftellte ©jiftens beljaupten ;^u fönnen. .§ier roirb

man freilid} ben ftolgcn freien beutfd)en 33ürger oergeblid) fud)en

unb mandjeö fleinftäbtifdie, aber bod; menigftenö uon 9^atur leben§=

fällige ^räljminfel fteljt mie ein 9lug§burg ober 93enebig ber alten

3eit neben foldjen im .^'erne l)ol)len ^^srunf= unb ©d}auftäbten.

(So ift ber grijf5te ©egen ber europäifdjen fojialen ^.^emegung,

in beren 3lu§ir)allungen mir jeljt (1853) fo fteucrloS um^ertreiben,

ba^ fie alle Unnatur imfrer ©efittung üorerft menigfteng ^m naä-

teften SBlöfje entljüllt. 9iur auf bie 2)iagnofe fann bie -Teilung
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folgen, ^n biefem 33t'tvacf;t möge man es nid)t alö etirae 5l(eineö

anfe^en, baf5 fid; in ben !ün[t(id;en Stäbten eine [o nnirmftidjige, meil

auf ben baren Gigennu^ bafiertc SoDalität breit gemadjt ^at, in

ben natürlidjen ?[ltittelpunften bes 3>crfel)rö ein fo roftiger 9tabt=

faHsmug, ba^ eine fo burd;greifenbe @iferfüd)telei plö^lic^ (ebenbig

geraorben ift gegen bie neuen ^auptftäbte, unt» menn ber 5ceib

babei auc^ nur bem 33efi^ eines 3ifcf)^')'''i'H'ö ober eines ^Dn=

fiftoriums, eines ^i^i^enfjaufes ober einer ßifenba{}n gegolten fjätte.

SBeini näd;ften 2ln(a|3 luirb fid) bcr .^ampf gegen bie fünftlidjen

©täbte organifieren. 3{m fdjwerften ftraft fid) allezeit bie Un^

natur in fo^,iaIen unb uolfsiinrtfdjaftlidjen Singen, benn fie taftet

^ier an bas ©tnpfinblidjfte , an bie Sitte unb öen ©elttbeutel.

9Jian mu^ nüd;tern genug fein, um ein^ugeftefjen, ba^ afle ^feoo:

(utionen gu brei "öierteiten burd) ben leeren ßelbbeutel eingebrodt

rourben, „nidit aus 'Surft nadj Di'adie", — mie ber '^Uebejer

in Sftafefpeares Aoriolan fagt — „fonbcrn aus .'ounger nad)

Srot".i)

') 2tninerfuu(3 ,5ur 8. Jluflacje. Man iann oljue ßiueifel -,101=

i'c^en ©tobten unteri"cf)eiöen, bie quc-. innerer 5iotn)cnbtgfeit ftetig anroad)i'en

unb 5n)ifrf)en ioidfcn, bie bitrd^ Jiirftenlaune gemact)t ober roenigüens

^u einer unnatürlichen unb unbereditigten ,'ööf;c toiltfürlid; f)inaufgefd}vaußt

roorben finb. Sie Iel3teren, bie fünft[icf)en 5täbtc, finb ein futturgefclncfit^

lic^ anwerft le^rrei^eo 'iprobuft bes abfoluten Jürüentums feit bem SBe?

ginn ber 3ienaifjance bis in ben 2(nfang beä 11). .""^af^rfjunberts. Z^-enn

ber abfolute ^nrft fagte, icf) bin ber Staat, fo tonnte er aud) fagen, meine

Siefibenj ift bie ©tabt unö nienn fie junä^ft nur — tüie Äarl^^rufie —
ein Sct)Ioi} im Jöalbe geioefcn luärc. Unb infofern bie leljten 3Jefte

bürgertidier ?yreif)eit unb t)ürgerlid)en irot3eö in ben alten ©tiibten einen

feieren gnrften ärgerten, tonnte er aud) (enteren bie beften Sebensquelten

abfd)neiben unb in feine felbftgei'diaffene :liefibeniftabt (jiniiberleiten. 3^a=

burd) ift in »ergangenen :3'i^r^""berten üiel Unfjeit gefd)ef}en, unb roie

man in alten Reiten gefagt ^atte, baf? bie Stabttuft frei mad)e, fo machte

nun bie Suft ber 3tefiben5ftabt ben 33ürger untertfjänig, ftein unb träge.

Unb bie 9Jad)n)irfung biefer ^uftänbe griff ftörter unb fd^ioäd^er bis 5ur

©egenroart tjerüber. 3:as f)abe id) oben in jd)arfen ^iJÖ"-'" ""^ unge=

brod)enen Jarben bargcftelU.
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3(bcr nid;t dlofj in ber 'i3ilbung neuer Stäbte, aud) in

beni vtcfigen 2(nroad)[en lüeler alten geigen fic^ in unfrer 3eit

bebent'lidje Symptome ber Söibernatur. ©uropa unrb t'ranf an

ber ©röfje feiner ©rof5[täbte. S)ie gefunbe Gigenart SHtenglanbS

röirb in Sonbon begraben, ';]3ari§ ift bag emig eitcrnbe ©efdjiüür

5ranfreid;ö. '3)tan fürd^tet, 'Ku^tanb raerbe fd;on iregen ber

bloßen ^lüefengeftalt feiner Sänbermaffen bie auo bem ^nbiüi=

biiellen f)eriun-geuind)fene abenblänbifdje ^ii^i'ifiition nerfdjiingen;

lüarum bejubelt mau benn bie SRiefengeftalt unfrer fogenannten

25.5eltftäbte, bie bodj alö ©täbtebilbungen ganj biefelbe (*>)efal^r

(So trat aber aud) [)icr eine Üscrjäfjrung ein, für iüeld)e baä 2)tcnftf)en=

alter, baö feit beut erfteu ©rfdjeincn biefcö 33ud)c^ö ucrflof;, ganj öefonbers

entfdjeibcnb geiüorben ift. War innnd)e tünftlid) f)inaufgefd)raut)te ct)cmal'-?

t(einfürftltd)e ^Kcfttieuiftabt fant uncber 5unt unfd)ciubaren i^anbftäbtd)en

tjerab, lueldjec- uno nur nod) burd) ein uerrüaifteö (Sd)to§ unb t)erunter=

gefoinmeue 3(belöfit5e au feinen frütjercn Wlan,^ erinnert. Stnbre l£ünft=

Ud)e totäbte finb aber aud; roeit über il)ren Urfprung [)iuau'5geioad)fen unb

Bet^auptcu iet5t eine fteigeubc innere iltotroenbigfeit. (iutfdjeibeub mirfte

Ijier ber uioberuc 6tant unb ber luobcrne äserfel^r, meldje maudjer 3{efiben3=

ftabt, öte früfjer nur iiont ,'nofe lebte, je^t ganj neue Wrunbtagen be§

ilUi[)lftaubeo unb felbftiiubig bürgerlid)er 3::üd)tigt'eit bereitet l^aben. ®ie

tüuftlidje 3tabt, bie früfjer nur uon ber ftarfen ,§anb beö Rafften gebalten

luurbe, fteljt bann jelit auf ftart'eu eigenen Jyüfjen. 9llö iöcifpiel nenne id)

.?^art>5ru[)e. SBenn biefe ötabt aud) l)eute auf()ören follte, bie babifdje

3ie)iben,iftabt f^u fein, fo loürbe fie ^mav 3unäd)ft gro^e ©inbufee erleiben,

aber bod) t'einesuieg-o in if)r frübereö 3iid)t'3 surüdfint'en. Sie i?arlöruf)er

braud)ten fid) aud) nid)t 3U fürd)teu, baf; baö älter bered)tigte Surlad),

iüeld)e'o uorbent burd) ibre uierbeube 8tabt beifeite gebräugt lourbe, nun

feinerfcito wieber Äarlv'rufje in bie ©de fd)icben uicrbe. iTarIörul)e ift ein

neuer äk'rtet)r'jntittelpunft geinorben, eine iubuftriclle Stabt, ein i3ammel=

plal} eigenartigen gen)erblid)en, geiftigen unb gcfelligen 2ebeng. @e roürbe

bie .Hraft befitjen, fid^ neue .^lilföquellen ftatt ber uerlorenen ju erfd)(ie|!en,

e§ iDürbe fid) bebaupten, mie ilUeöbaben, i^affel unb .sl^ounouer fid^ be=

f)auptet ()abcn, obgleid) fie feine 9tefibenä= unb :!i:;anbev'l)auptftabte uic()r

finb. isor 100 :3'^()i^'^" bagegeu [)ätte ilarlörube geiüifj nod) nid^t bie

Äraft befeffeu, einen neuen natür(id)en @d)nierpuntt nad£) 'i?crluft beö

!ünftlid)en in fid) felber 5U finben.
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bro^en, roie SHu^Ianb aU Sänbergebilbe? ^ie llrljeimat ber eiu^

förmig sentralifterten unermcf^ndjen ©ro^ftäbte in (51)ina, über=

^aiipt ber Crient, bas 2anh ber politijc^en iinb jovialen ßrftar^

rung. ^m 18. Qa^r^unbert follte jetie beutidjc ^KefiDen^ftatit

ein 3Ser|aiffe5 [ein, je^t fotl jebc '^saris imb Vonbon merben.

2(ud^ bie fleinfte 2tabt roill nunmeljr eine ©ro§[tabt roenigftenö

DorfteHen, mie jeber Bürger einen nornefjmen §errn. 2)ie)e

großen unb fleinen ©rofjftäbtc, in benen jebe ©igenart bes

beutfc^en ©täbteroe)en§ abftirbt, finb bie Söalfertöpfe ber mobernen

3ioiIi|ation. 2öa)ferföpfe befiinben befanntlidj nirfjt feiten ein

früfjreifes unb öu^erft erregteö Seelenleben. Man tuirb aber

borfj öaraus nirfjt folgern moKcn, hau t^ie bid'ften Höpfe allemal

bie gefd)eiteften unö Icbcncfäbigftcn feien.

2)as fabelljaft rafc^e 3lnn)ad)fen unfrer größeren Stäbte

gefd)iel)t nidjt t)urd^ einen Uebevfd;up an ©eburten, fonöern burc§

einen Ueberfdjuf3 ^er Ginmanberung. Xa^ 2anb unt) bie fteine

©tabt manbert auo nad^ ber ©ropftabt. Xk überroiegenbe

!IRaffe biefer ßinmanberer beftel)t aber aus einzelnen Seuten, bie

nod; leinen feften 33eruf, fein eigenes öausmefen l)aben, bie in

ber großen Stabt eift iljr ©lud mad;en molten. ßä ift iljnen

ba^eim §u langfam üormärte gegangen, in ber großen Staöt

aber f)offen fie ernten \n fönnen, ol^ne gefät ,5u ^aben. Sicher

finben nur menige biefeä geträumte ©lud, bie SReljrjaljl bagegen

ftrömt nad^ einiger .p)dt roieber ab; bafür treten aber raieber

ebenfoüiele unb noc^ meljr 9tad)ftrömenbe ein, bie ebenfo rafd;

roieber nevfdjminben. 9iid)t burd; bie feßljaftc, fonöern burd^

bie flutenbe unb fdjtüebentie 'öcüölferung merben unfre ©ro^-

ftäbte fo ungeljeuerlid). 5d;on öicfe einzige 3:l}atfad)e foEte ben

(Eogialpolitifer ftu^ig madjen. SnruSarbeiter, Spefulanten, Sel;r=

linge, ©eljilfen, 2)ienftleute, ^aglöl^ner :c. finb e§, bie ben Se=

oölferunggjiffern jener Stäbte fo uiele Skullen anfet5en. 2)a§

Proletariat ift es, bas uon ben fleinen Stäbten in tiie großen

flutet, um Don bort aus 3tabt unb Sanb m beberrfd^en. 9tid;t

bie notroenbigen, ben unabnnnslidjen ^L'ebcnsbeoürfniffen öienen-
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ben ©eraerlic nermcfjven firf) auffaUcnb rafd) in ben ©ro^ftäbten,

fonberu bie fur,3i(e6igen 2uj:uögen)erbe, beneu baS l.sroletnriat im

Bd)ofjC fitU. ^n 33erlin 5. 33. Ijahm fid) feit 1784 bie 3i»^"ie''"

leute, ''llf aurer, ©erber :c. c\av nid;t i)ermel)rt, fonbern uerminbert;

bagegen jinb bie 33udjbinbcr, l'adicrcr, ^vnbrifantcn non mufita=

lifdjcn ^suftrumenten k. lüunbcrlnn* jaljlreid) gemorbcn. 9lm [tärfften

aber nef)men 511 !Jagli31)ner unb ©efinbe.

3)ie länblid)e 33enölfevung lebt gröf^teuteite famitieniueife

^ufaminen, bie ftäbti|d)e bagegen 3511 einem [tarfen Xeile üerein^elt.

^iefe SSercinjelnng nimmt ,^u, je mefjr nie größeren Stäbte @ro^=

ftäbte roerben. ©djon I}ierburdj i[t eine fe^r bebentenbe ^luft

.^innl'djen Stabt unb £anb ge[el5t, bie fid; leiber burd^aug nid)t

verringert, fonbern nielmebr ,^ufeI)cnb'o ermeitert. 2)aö 2Bad)fen

ber ftäbtifd;en ^nBenöUerungo^^iffer gegenüber ber länblidjen ocrliert

burd) biefen Umftanb gar fel)r an fojiafem ©ennd)t. Unterläf^t

ber Staatsmann aber bie ©rmägung be§ fogialen 'ilJ^omenteö,

bann mirb bie 3ii"'tf)i"^' '^^^ grof;ftdbtifrf;en ^^olfsmaffe üon

einem maljrijaft nernidjtenben ©emid;t für nnfre ganje 3iüin=

fütion. '3)aö affgemeine Stimmredjt mürbe bie bereits angebaf)nte

Uebermad)t ber grofjen ©täbte über baö Sanb öoffenben, mäl^renb

ein auf Sef^Iiaftigteit, eigenen i^aucftanb unb Sefili gegrünbeteö

©timmred;t ba§ moberne Ueberunegcn ber ©tabt über baö Sanb

fo jiemtid) mieber au'ögleid;en mürbe. ®ie -öerrfdjaft ber ©ro^=

ftäbte mirb 5u[el3t gleid;bebeutenb u'erben mit ber .^^errfd^aft beä

^Proletariats. Sd;on im ^afjre 1840 mar ber 45. '^sreu^e ein

S3erliner, ber 35. ^-ranjofe ein '^arifer unb von je 15 ©ngltün--

bern mobnte je einer in Sonbon. ^n biefen Ziffern ber C'in=

manberer vom Sanbe jur Oirof^ftabt liegt eine meit gri.if5ere

©umme non ©cfabren für bie inbioibueffe Gntnndelung unferS

gefamten ^IsolfSlebenc nerfted't, als in ben Ziffern ber S(uS:

manberer nad; fernen 2öelttei(en, bie frcilid) bem 'l^oIfSmirt un-

Ijeimlidjer inS Df)x tönen mögen.

3tm auffaffenbften geftaltet fid; baö i^erfjättnis uon Stabt

unb Sanb in 33e[gien. tiefes flcine .sUnügreidj mirb mebr unb
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me^r ein rein ftäbttfcfjeo Sanb. <Bd)on 6ei bcr mit @nbe 1850 ah--

fdjlie^enben -Isolt'ö.vifjlung roar beiläufig jebcr b ritte Seigier

ein Stabtfinb! ^ie Sttibte bel)errfc^en l)ier biiö l^anb, bie

[täbtifdje ^nbuftrie ben bäiierlidjcn 33cvuf uiie in feinem anbern

©trid^ bes europäifrfjen ^eftlanbeö von gleicl)er Wröfje. ^a§

3(nmarf)[en ber StöMe gel)t l)icr mit eturmeoeile. 2)ie ®in=

raofinerjalj! »on S3rüffel l)at i'xd) binnen 45 '^sal)ren naljeju ner^

boppelt, von ©ent mel)r alo nerboppelt, uon SIntmerpen meniiv

ftenö um meljr al§ ein ^Drittel gemcl)rt. Unb ^rcar ift biefeS

Uebermiegen beö ftäbtil'djen 2eben§ in Belgien nidjt nnflfürlirf)

unb gemad)t, es ift l}iftorifd; unb in ber 9]atur unt) Sage be^ä

SanbcQ tief begrünbet. S)ie 'Berfafjung bes motiernen ^önig=

rei($5, roeldje „Bürgertum" unb „©cfc(lld)aft" als mefentlid}

gtcid;e Segriffe uoriuisfe^t, entfpridjt bafjer bem ouftanbe be§

Sanbeö als eineo überroiegenb ftäbtifdjen, inbuftrielfen unb mirb

— für ^Belgien — mit 9ted)t alö bie trefflid;fte gcpriefcn. ®ar=

ttuä folgt aber nod) lange nid;t, baf3 eine Serfaffuug, meldje

für Belgien bie befte ift, eben barum aud) bie befte fein muffe

für S^eutfdjlaub. S)enn in X'eulfdjlanb befteljcn ganj anbre

Ser^tiltniffe oon Stabt unb Sanb. 2)ie abftrat'te ^^Uilitif ber

Sdjule fümmert fid; freilidj nid)t um foldje Unterfdjiebe bei Sanb

unb Seuten. 5)ag Sik'feu unö ber Sorjug einer fojialen ^olitif

aber ift eß, t>a^ fie bie S e l) r e au^ b e m S e b e n e n t m i cf e 1

1

unb nid)t umgefeljrt ba§ Seben au§ ber Setjre.

33ei ben ins ungetjcuerlid^e unb formlofe auögercd'teu ®ro^=

ftäbten f)i3rt ber befonbere ßljarafter ber ©tabt als cineS origi=

nellen, gleidjfam perfi3ntidjen GinjehuefenS uon felber auf. '^sebe

©ro^ftabt roiff eine SSeltftabt merben, b. t). uniform allen anbern

©rofjftäbten, felbft baä unterfd^eibenbe ©eprtüge ber 9iationalitdt

abftreifenb. "^n ben @rof,ftäbten n)ol)nt baö auögleidjenbe 9i*elt=

bürgertum. §ier üerfdjunnben bie natürlidjen Unterfdjiebe ber

©efellfdjaftSgruppcn; unb bie moberne 3lnfid)t, meldje neben reid^

unb arm, gebilbet unb ungebilbet feine „©täube" mel)r fennt,

ift Ijier meljr als ©inbilbung, fie ift eine uon bem grofjftäbtifdjen
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^flafter aufgelesene narfte 2ßa(jr[jeit. 2)te SBeltftnbte finb rte[tge

(Snct)fIop(ibien ber «Sitte une bcr Jlunft unb bes ©eraerbf(ei^e§

be§ ganjen gtuilifierten ßuropaö. "^sd) uerfcnne bas Stolje biefes

©ebanfen§ nid^t, irf) üerfenne nidjt, ineld) rcirf^e ©rnte nament=

lidj baö [rf;affenbe unb erfinbenbe inbuftrictte ^i^alent, ber .^anbel,

iibcr(;aupt alle matericrie iktriebfamteit auo biefen ßneijflopäbien

jieljen mirb. 2Bo fidj bie ^Jienfrf^en ju ungefjeueren SJfaffen an-

sammeln, ba hiüijt 2(r6eit unb reift ©erainn unb ber ^f^ational;

cifonom freut ficf) barüber. ®aö gefunbe ©ebeif^en ber bürger=

lidjen ®efenfd)aft aber ift nid)t immer ba, roo bie größten ^Raffen

finb, fo menig alö e§ anbrerfeitS im ©inöb^of ber ©ebirgöbauern

ju fudjen ift. @ö begefjrt baö mittlere I)armonifd)e 9Jta^ felbft

im JÖadjötum ber menfd;lid;en Siebelungen. Wdt ben grofsen

©ncpflopäbien unfrer Sitteratur jog be!annlli(j^ aud) ber ©eift

be§ ©ncijnopäbiSmuö ein. llnb biefer ift fein guter ©eift ge^

mefen. ©o mirb eö and) gelten mit biefen 9^iefenencijfIopäbien

ber ©rofjftäbte unb ifjren meitercn 3(uflagcn. Wan fd)idt junge

Seute in bie ©rof5ftäbte, bamit fie bie 2ßelt fennen lernen, ätfiein

ben ^}{aufd), bie 3]erunvrung unb — baS ?[Rif5beIjagen beö i^ncx)--

flopäbionutö merben bie meiften jurüdbringen, nid;t reife ©tubien.

Ser aHeS auf einmal fiefjt, ber fiefjt nid)t§. S)er ©ro^ftäbter

braudjt nid;t meljr §u manbern, er f'ann fid; bie Söelt beljaglidjft

innerbalb feiner ©tabtmauern befd;auen, er lä^t bie 2BeIt ju fidj

t'ommen, ftatt ju ber Sßelt ju geljen. llnb bod) geitigt nur ba§

Söanbern ben ©eift, mo bie 3(nfd}auungen ber Diatur, be§ ^olU-

lebeno, ber menfd)lid;en 'ikiriebfamteit fdjrittmeife errungen

merben. ii>er in ber äi^elt roie in einer Crnci)!lopäbie Ijeruni:

ftöbert, ber gerainnt, mao er nid;t errungen [jat, barum mirb er

von bem ©emonnenen menig beljalten.

©ie meit übermiegenbe ?i1cef)rsaf)I ber grofjen 93iänner Seutfdj=

Ianb§, namentlid) in .»ivunft unb 3lnffenfd)aft, finb an^$ ben kleineren

©täbten Ijeröorgegangen unb uoin i'anbc getommen. 2)ie <Bamm-

lung beö ©eiftes auf einen '^Umft nuu1)t ben grof5en ?[Rann, unb

biefe mirb fid) in bem Gneptlopabiömuö ber ©vo^ftabt fdjiner
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finben lafjen. 3l>enrt bte f;erüorragenben 3^alente auf bem Sanbe

getttg unb fertig geiüorben finb, bann giefjt man fie rool^I in bie

©ro^ftabt, unb hoä) erlebten roir auc^ bann norf; i^äufig, ba^

fold^e Talente bort fofort in eine 3(rt geiftigen '^^enfionöftanbeS

perfekt erfc^ienen.

S)ie niittelalterlidje Äunfttljätigfeit entnndelte fid; meit eigen=

artiger als ?ie unfrige in mittleren Stätiten. ^ene Äünftler

fa^en, fjörten unb lafen eben nic^t ju niel, barum fonnten fie

red^t aus i^rer Seele liefen l^eraue fdjaffen. 3(uf gar nie( moberner

Äunft unb 3(rt bagegen liegt ber 5)teltau ber ©rofeftäbterei.

2)05 2;§eater non ganj ©uropa ift für (Generationen ruiniert

roorben burdj bie unerfättüdjen 3(nfprüd)e be§ f^ödjft grof5ftäbtifd;en

^^arifer '^niblifums auf ^^ximt unb Speftafel. ^n 2^cutid)lan?

ift bereits feine roirflid^ gute fleine Sübne ntefjr möglid; , benn

ber beutfd^e ^^§ilifter ift aud^ in ^ariä unb 2öien unb Berlin

gemefen unb rairb bie fleine Sü^ne in feinem ^räl^roinfel fortan

nur nod^ mit gro|5ftäbtifc^em äfuge meffen. Unb bod; finb foldje

fleine 53ü§nen einft bie 3iif^iid;t5ftätten einer meit reineren unb

nationaleren bramatif(^en ^unft gemefen.

3n ber 3(r(^iteftur ^at bas .Üafernenfijftem bcs mobernen

gro^ftäbtifd^en v^päuferbaues ben entfdjiebenften Sdjaben geftiftet.

Unb bod^. roirb man e§ um fo raeniger aufgeben fönnen, je me§r

oon 2;ag ju 3::ag bie „rereingelten Seute" ben großen 'Stäbten

juftrömen, roäfjrenb faum nod) auf bem Sanbe bie g^amilie ba§

§au§ beroo^nt. ©d^on fann für bie Ueberjafjl ber eingelnen 3(r=

beiter unb ^'agelöfjner in ben ©ro^ftätiten nid)t me^r 9iaum ge=

fdiafft inerben, meil fie alö "Dcieter ben .'oäuferfpefulanten nid;t

genügenben Profit bieten, ^n Serlin brofjt biefe SRietfrage be=

reit§ 5ur „fojialen ?yrage" ju raerben, unb in furjem roirb man

in fold^en Stäbten non ©emeinbe roegen '^roletarierfafernen bauen

muffen, man mag roolfen ober nid^t. 2)ie „@efellen[)äufer" in

@nglanb finb fc^on Äaferncn ber 3trt, unb man gel)t eben bamit um,

fie aud; nad) Seutfdjtanb ju oerpftanäcn. 5Ran mirb fie trefftid^

einrichten, man mirb fogar bas möglid;e aufbieten, um ben @e--
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[eilen in biefen .^äufevn ®rfal) für bao uerlorene ?^-amiIienleben

511 fdjaffen, aber M'afernen Iileibeu fie tro^bem.

älUr fönnten bic[e 3(uofiUjning uiciter «erfolgen unb mürben

bann [etjcn, bitf; aud) in ber 9)iufit' unb 5[RaIerei non ben ©ro^=

ftäbten ber gleiche jerfel^enbe ßinfinfj geübt wirb. S)ie S\unft=

auöfteUungen mit t§ren ^^sarabcftüden legen 3ei'Ö"^^ Ö^nng ah

üon bem auf bie Slaftertfjeit unb J^rioolität be§ gro^ftäbtifrfjen

^^Uiblitunig berecfjneten ©efcf)ina(f, ber cor aßen fünften bie ^unft

ber ^|>ralj(erei nerlangt. ®ie jovial [0 bebeutfame öausmufif unb

ilammermufif ift lange 3t'it faft ganj untcrbrüdft loorben burrf;

bie SBudjt ber pruntt^aften gro^ftäbtifrfjen SJiufifauffül^rungen unb

burd) hai^ Ssirtuofentum, lüeldjeö in biefen ©täbten [eine eigent=

lid^e Verberge gefunben I)at.

3Sir muffen aber aud) bie entgegenge[e|te ©eite fjeroor=

f)eben. ^n ben ©rof5[täbten alö ben ©tamm[il^en ber Suru§--

inbu[trie beginnt ba§ |)anbn)erf roieber uon fün[tleri[djen ©fementen

burd)brungen §u roerben, roie eö [eit ^atjrfjunbcrten nidjt meljr

ber %aU mar. S)ieö i[t eine £id;t[eite be§ gro|3[täbti[ci^en 2Be[eng,

mcIdjcS überfjaupt au§ bem 65e[id;töpunfte ber materiellen 93e=

trieb[amfcit [tet§ in glän,^enber 33eleuc^tung er[d;einen mirb. 33ei

3eiten, bie uoriDiegenb fün[tleri[dj unb er[t in §nieiter Sinie in-

bu[triell roaren, kg in biefer 3.^er[djme(5ung ber Äun[t mit bem

^anbmerfe feine @e[af}r für bie Ijöfjeren, ibealen ^ntere[[en be§

^ün[tlertumö. 33ei ber ©egenmart aber i[t e§ umgefef^rt; mir

[inb in er[ter Sinie inbu[trieU unb er[t in gmeiter tun[tleri[d;.

©afjer liegt \ü\t ber großen "DJienge ber äBal^n [0 na[)e, baf5 ber

©(ans I}anbiüerflid;er 3:ed;nit am Kun[tmerfe baä i\un[tn}ert [eiber

[ei. 3)ie[er äßaf^n, ber ben ibealen ©ef)alt be§ ^ün[tlertum§

jur SJJagb ber S^edmit erniebrigt, finbet in bem ganzen ^un[t:

treiben ber ©rof^ftäbte ungtaublid; 9ZaI)rung.

5Der üollenbete Sieg ber -icdjnif in ber ^unft unb bie ßr=

niebrigung ber iiunft gur 5)tagb tier Suruöinbuftrie [tettte [id^

bar auf ber Sonboner 2ßeltau'ö[terhing beö Qar;re§ 1851. (Sie

mar ber .^ubeltag be§ grof3[täbti[d)en ©ei[teö, in ber er[ten ©ro^:
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ftabt ©uropaß gefeiert, ^fjre Dcac^inirfungen jinb fcfjon um bee=

roitten unberedjenbar, roeit fie bte ©iegestrunfertfjeit be§ 9rof3ftäbti=

fdfien ^nbiiftrialtsmuQ auf lange ^af^re permanent gema(^t ^at.

^n ben ©älen bee .'^Irpftaffpalaftes Ijotte man grierfjifdje ©ötter--

bilber jur S)eforatton moberner fyabrifmaren aufgepflanjt. SelBft

Suleg 3aiii", "^as ed;te ^arifer ^inb, meinte, ber 3IpoI( oon

SSelüebere fpiele ba eine 3^oIIe, a[§ oh man i^n üor einen äi.Hrren=

bauen gefpannt, ber ohjmpifdje Jupiter, als 06 man ilju al§ 33ier=

geid^en an einem 23irt6f)au§ außgel^ängt ^abe. SÖadjen mir, ba^

über bem Siegeeraufdje ber materiellen 2(r6eit bie (}ö^ere ©iirbe be§

geiftigen Sc^affen§ nidjt ganj üergefjen raerbc! '^ä) befenne

roenigfiens, baß bei ail ben ]d)immernben ©in^el^eiten bes Qx-

öffnungstageg , raie fie une in taufcnb ju6elnben 33erid)ten ju^

geflutet mürben, nur bie .*ilunbe von einer ein:!,igeu einen roa()r--

I)aft fjersermärmenben Ginbrud auf mic^ gemadjt Ijat. 21(ö ber

©rgbifd^of üon Ganterburi) fein @ebet gefprod;en, ftimmten bie

©djaren ber ©änger .§änbel§ .^affetuja an, imb üor ber §er=

ma[menben SRajeftät biefeg ibealen SReiftermerfeä be§ tieffinnigen

beutfc^en iUtnftlerä beugten fidj erfd^üttert bie ftoI§en Söfjne be§

materiellen ^af)r§unbert§.

2^amal§ mar eö, wo man mit fdjneibenber ?criooIität ben

„ferfertjaft feften unb fd;meren" i^ölner 2)om, ben fedjo '^al)x--

I)unberte nic!§t üollenben tonnten, megroerfenb mit bem '^>runf=

ftüd be§ @Iasf)aufeö an ber 2;I)emfe üerglid), mit bem „leidsten,

luftigen §au5", meld^eö ein 3Einter TjerDorgejaubert. §ier (^atten

mir fci^roarg auf roei^ jene in ben ©ro^ftäbten ausgeborene lieber--

l^ebung ber rein ted^nifc^en SReifterfdiaft über bie Sd;i)pfimgen

bes üolten, ou§ ber 3:^iefe bee ®eifte§(ebens geborenen .fUinftler^

tum§. 2öir raerben ni(^t üermögen, bem anerfannten 3tuf)m

eines fo au^erorbentlid^en S^ec^nifers raie ^arton ein ©tüdlein

audj nur um Haaresbreite ah-- ober ju^ufdjreiben. 2(ber prote=

ftieren muffen mir, menn man ein aus bem ganjen .^beenreid;--

tum ber religiöfen unb fünftCerifc^en 93egeifterung ber ^a§r=

^nberte geborenes ilunftmerf erften Stangeg mit ber Sonboner
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3nbuftte=©Ue mefjen luiU, unb ben Stanbpunft bev ©efd^iuinbig:

feit be§ ^erDorferingenS uon einer rein lerfjnifdjcn Slonftruftion

lüie ber ©laöpalaft auf eine ardjiteftonifd^e .fvunft[d^öpfung ü6er=

tragt. Sann roäre Suca fa $re[to ber gröfjte Wiakx geiuefen,

iDCtl er am gefdjiuinbeften gemalt fjat. ®ie Ivunft fjat ©egen

bem .^anbraerf geftiftet, baä .^anbmerf foU e§ nidit mit Unbanf

jurüd.^alilen, mie luenn e§ t)ei[d;te, bafe bie ^unft fid; bemütige

üor ber Mof5en Xed^nit.

©er einfache fünftlerifd^e (Sd;önl)eit§ftnn mar ba§ ß§arafter=

5eid;en beö fjeffenifdjcn 3ntertum§. 3lber al§> berfelbe einfeitig

in feiner tjöd^ften 33lüte ftanb, bradj §ettü§ fittlid), politifd) unb

fo^ial jufanxmen. Sie 5[Ri)ftit' be§ religiöfen SebenS im 3!]erein

mit einem raunberbar inbiüibueffen Sau ber ©efettfd)aft erzeugte

im 5)tittelalter jenen fpirituaUftifd;en ©djaffenötrieb, ber unfre

2)ome türmte. 3(ber alö abernmlö ber 33au biefer SHiefentempel

in feiner 33Iüte ftanb, brad^ baö 9JlitteIaIter gufammen. 3)er

forfdjenbe, redjnenbe, ber bienenfleifjig inbuftrieffe ©eift be§

19. ,^af)rf)unbertö (jat bie munberbaren .^olüffe ber mobernen ®ro^=

ftäbtc uollenbet unb in ber gröf^ten berfelben jene ftolge 9f{ul^me§=

fjalle ber .^nbuftrie aufgeftefft. ^ene ©täbte unb jene ^alle

entfpred^en einanber, beibe ein „freieö, luftigeö §auö". 3lber

e§ wirb eine f)i3()ere unb Ijödjfte ^Blütejeit bcä ^nbuftrialismüö

fommen unb mit ifjr unb burd; biefelbe rotrb bie moberne Söelt,

bie 2BeIt ber ©ro^ftäbte gufammenbred^en unb biefe ©täbte ju--

famt viel fabelhafteren ^nbuftriefjaffen atö biejenige mar, roeld^e

mir gefd;aut, merben aU SLürfoä fteljen bleiben, „auf bem 5?opfe

ben .Hralju", mie ber flölner ®om. 3So bie 2ßeltgefdjid;te über

uergangene .geiten tragifdj geridjtet Ijat, ba füllten mir nidjt in

friüolem Uebermut mit bem fleinen 9JtaJ3e beo QTageg meffen

unb auörufen: „®e§et, mie grof3 mir finb!"



5^ie poütifcBc unb Co^iaCe (^exxxehxbe.

Wlit bem üerfrüppelten unb cerfünftelten SBuc^ö ber Stäbte

im 17. unb 18. ^afjrfjunbert rcar ber ©runb gu einer aucf) nod^

in unfre 3eit tief fjineingrcifcnben @leid;gültigfeit bcö 'öürgerä

gegen ba§ ©emeinbeleben gefegt. 2(IIein au6) (jier [(Reibet fid^

©tabt unb Sanb, ©ro^ftabt unb llleinftabt.

@5 ift no(^ nid^t lange ()er, ha^ eö in beutfrfjen Rauben

für eines fein gebilbeten unb frei benfenben gro^ftäbtifdjen 5JJanne§

unroürbig unb gerabe^u für pljilifterl^aft galt, firf; um ha^ ©e=

meinbeleben ^u befümmern. ^ie 3eit ber rationaliftifdien 9(uf:

flärung im oorigen unb im (aufenben ^afjrfjun&crt fdjiüärmte für

bie 9Jien|(^f)eit unb fiatte fein öev^ für bas eigene 3>olf; fie

p^i(ofopf)ierte über ben Staat unb oerga^ bie ©emeinbe barüber.

Meine ^^eriotie ift armfeliger in ber Crntroicfelung beö gemeinbe=

bürgerlichen ©eifteä aU ba§ 18. ^af)rl)unbert; bie mittela(terlicf;e

©emeinbe löfte fid; auf unb bie moberne mar nodj nidjt fertig,

^'ie S3ären()äuter in iicn germanifdjen llrroälbern (;aben glüd^

Ii(^ere 2(§nungen über bie Semetnbe gefjabt, alo bie grof^e Mdjx-

gaf)! ber Staatsmänner in ben STagen unfrer G)ro|?i)äter. SBer

in ber bamaligen fatirifdjen Sitteratur einen pofternben Sd^afö;

fopf gelegnen rootite, ber ,;,eid;ncte einen Sürgermeifter, unb raer

ein Kollegium t)on Gfe(n gu fd;ilbern oorfjatte, ber fc^i(berte ein

Kollegium oon 'Ikts^erren. SJiefer Spott auf afte ©emeinbe-
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mürben qu\q in fteljcnbcn ^-ovmen fjerab biß ,^ur unterften, bis

gum 5Kad;tn)ädjter. Saö einfältiger alö einfältig ift, ba§ nennen

unr f)eute nod) „nnter bem 9caci}tn)äd;ter"
,

gleidj a(ö ob bicfer

von 3(mt§ megen bcr einfältigfte 9Jiann im Drte fei.

©in .ocitrtlter, in meldjem ber ©pott anf ba§ ©emeinbe»

roefen unb feine 3.l^ürbe fo motjlfeil iinb gangbar gemorben ift,

fann aber fein politifdjeö fein.

5)ie 8taatöbienerfd;aft fafj eo in ben meiften Sänbern a(§

ein inirred^t an, bafj il)re ©lietier nid;t @emeinbebürger gu werben

brandeten, ftatt baf3 fie barin eine empfinblid;e 'i^erfürgung f;ätte

erbliden füllen. 6d;npürger gu fein („^].>ermiffionift" fagt man

gar jierlid) in moberncm 21>ort) galt nod} in inifern S^agen vielen

für nobler al§ ber SSollbürger. ®aö finb nod; 9iad^roel)en jener

l)nnbert ^\aljre alten 93erad;tung beö C^kmeinbelebeno , bie mit

bem ivapitel non ben fünftlid)en Stäbten unb uon ber eiferfüd^=

tigen 'g^eljbe unber bie alten mäd)tigen natürlid;en ©täbtebilbungen

feitenö ber banialö neugebadenen minjigen Sonberlierrfdjaften in

fel)r inniger äserbinbung ftel)t. @§ ift eine§ ber merfivürbigften

fojialen MranfljeitSjeidjen ber ©egenmart, bafj fo viele Seute bas

Qbeal ber ljäu§lid}en 33eljäbigfeit barin erbliden — im SBirtes

l)anfe fid; einzumieten, am äöirtstifdje gu fpeifen unb täglid^ mie

auf ber Steife gu leben, ©o erfd)ien e§ aud) alg eineg oor=

urteiläfreien @eifte§ befonberö nnirbig, bie ©emeinbe mie ein gro^eg

älUrtöljauS aufjufaffen, in meldjem man, von allen 33anben örtlid)er

SefUjaftigleit frei, ein fogialeg .'^unggefellenleben führen fönne.

^n '|>reuf3en, mo bie politifc^en i^kformen be§ vom 9tanbe

be§ 2lbgrunbeö fid) aufroffenben ©taatö burd; eine neue ©täbte:

orbnung begonnen morben untren, ift and; infolge biefer bebeut^

famen !Jljatfad;e ber ilrebit ber ©brenämter ber ©emeinbe mieber

meit l)öl)er geftiegen , alö er annod) in ben meiften fleineren

beutfd;en Staaten ftel)t. S)arin Ijat fid; ©tein al§ ein mal)x-

Ijaft politifd)er Wlawn bemäl}rt, bafj er bie ^ebung beg ©emeinbe^

lebenö an bie ©pit^e ber neuen ©rljcbung beö gangen ©taateS

gefteHt Ijatte.
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©anj anbers, als bio ttufc3ef(ärten gebitbeten £eute int

18. ^afjrl^unbert
, faxten ju felber ^dt nod) bie ^anbroerfer,

bie Kleinbürger, Die 35auern, ber gemeine 93iann, öen @eban!en

be§ ©emeinbe(cbenö auf.

2((ö man bie Madjt ber Stäöte unb bes barinnen uer^

fd^an^ten 'Sürgertum§ aus ©taatSraifon brad;, roie man früljer

aus benfelben ©rünben bie 23urgen bes 2tbe(ö gebrodjen l;atte,

fjielt man es nidjt ber 9JJiU)e roert, audj ben 3^orfgemeinöen

unb unfelbftänbigen Kleinftäbten auf Den Seib §u rüden. So

ift bie Ijiftorifdje ©emeinbe überiöiegenb nur auf öem Sanbe in

ben jerftörungöfüdjtigen 3etten ber .öofbefpoten, fpäter ber Sureau^

befpoten, gerettet moröen. ^ie Sauern unb Kleinbürger i)atten

barum faft aKein einen tief angeerbten S^efpef't cor ber äiUirbe

ber ©emeinöe beljatten. 2)a5 ift bie ©ioria be§ gemeinen ^Joannes,

ba^ er bajumal von ^erjen gefunö geblieben mar, mä()renb bie

feinere ©efeKfd;aft entartete. 2lllo blieb iljm awd) bie ©emeinbe

ans ^erg gemadjfen. 2;er 33auer mar unö ift fo ftolj auf ben

Üitel eines /^-elbgeridjtsfdjöffen, eines ©emeinberats ober ^Kedjners,

roie ber 33eamte auf einen ©ef}eimeljofrat6titel. 2)ie 2)orffc^u(,^en

maren nidjt umfonft fo grob. Sie ^ülle iljres Stanbeäbemujjt^

feins mar es, bie als ©robljeit über ben 9]anb bes :öedjer6

f(^äumte. 3)ie 3)orfgemeinbe mar unb ift bes Sauern politifdje

2Selt. 2)er gebilbete Stäbter aber trieb viele DJJenfd^enalter

©taatSpolitif oljne ©emeinbepolitif. „'Ißiv bie ©emeinbe 5R. 3Z."

— mit biefem ftol,^en Pluralis majestaticus Ijuben oorbem

2)orfgemeinben felbft ^yürften gegenüber if^re 3enbfd;reiben an.

5ß>o ber Stäbter ein affgemeineä Urteil etroa einen ©prud) öer

„ijffentlidjen 9Jieinung" nennen roürbe, ba fprid;t ber Sauer: „bie

gange ©emeinbe fagt es", '^udj ber Kleinbürger ber alten

9iei(^5ftäbte fanb im 18. ^afjr^unbert in feiner ©emeinbe nod)

ganj feine ^il'elt. g^iid^t fein .<5au5, roofjl aber feine Stabt mar

feine Surg. Gs geugt oon ber politifd;en Dberfl(kf)tid;teit jener

3eit, ha^ bie freien ©eifter btefes tiefe fo,^iale unb politifdje

^eimatberou^tfein faft nur oon feiner lad^erlidjen
, faft nie oon

9iicl)l, Süiib unb Seiitc, 9. 3lut(. 6
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feiner ernften ©eite faf^ten. Unb je fleiner ba§ rcid)gfreie 9left

mar, befto ^efteigerter icar in ber ^-Tiecnel biejeo 53erDuf5tfein.

@§ tft fjeuttgestagS norf} immer eine luid^tige politifdje

Xljat^ad)^, baf3 in bem Sorfe jumeift ein ftrengerer @emeinbe=

geift fjerrfdjt alö in ber ©tabt, in ber Heineren Stabt ein ftrenge=

rer ai§> in ber 9rof5en. "Sas !(ettenljafte gemeinbe6ürgerUd;e

3ufammen§a(ten in ben e()emaligen 9^eid)§ftäbten ift auä) !etne§=

megg fdjon ganj» ^erftört. 5Jterfroürbige 5iserg(eid;ung5punf'te bieten

5. 33. in biejer §infid}t bie alö Sitte überlieferten ?[Rietgefe|e

in ben i^erfdjiebenen beutfd;en Stäbten. ^n ben mobernen Stäbten

finb fie auf bie ab- unb juftrömenbe (i'inrooljnerfhit bered^net;

bie ©tabt ift eine grof5e .»i^aferne. ®ie fo§iaIe ^imggefettenroirt^

fd)aft gilt bereite al§ bie 9?egeL 9Jian (jat alfo furje ^ünbe=

friften , man fann mieten ober auoj^iefjen an jebem 2^age be§

.^a^reö, unb ber 5Rieter finbet bie 3SoIjnung bereits mit allem

53el^agen ber IjäuSlidjen ®inrid)tung ausgeftattet. ^n ben alten

Stäbten bagegen bietet man il)m Ijäufig nur bie faljlen SBänbe,

man ermartet uiol)l gar, ba§ er fid; feinen .Uüdjen^erb unb

feinen Dfen feiber mitbringe; man redjnet nad; Ijalbjäljriger

.•Rünbefrift ; ber SRieter !ann nur ju beftimmten „3ielen", etma

5iüei= ober breimal im ^al)v , ah- unb jujieljen. SDer §ausbe=

fi^er ift in foldjen 9Jtietftatuten angefel)en, roie ber roaljre §err,

alles ift 5u feinen ©unften gefetzt unb ^n Ungunften be§ 9)lieter§,

ber gebadjt ift als ber 3?agabunb, alö ber frembe ©inbringling,

bem man auö ©nabcn geftattet, für teures öelb eine äl^oljuung

ju mieten. S)al)inter lugt nod) ba§ alte Sjeuuifitfein ber @igen=

l^errlidjl'eit ber ©emeinbe
,

jur .'pälfte in mobernen (Sigennu|

umgefet^t.

Stäbte uiie .^amburg, ^-ranffurt, Bremen, Sübed", finb bod^

geroi^ in tjoljem ©rabe bereits burd^brungen üon mobernem ©in;

flu^. ©ie finb bereits Ijinlänglidj gro^ftäbtifd) gemorben , aber

fie finb bod; immer „natürlidje" ©täbte geblieben, ^n 'ö^n erft=

genannten ift bie 5DRaffe ber „^sermiffioniften", ber neuen ©d;u^=

bürger, bie ben alten ©ebanlen gemeinbebürgerltdjen 3u[öii^wen=



115

fialtö aHmä^Iirf; ganj roegtitgen muffen , bereits ungeheuer an:

geroac^fen. 3)ennoci^ unterfd;etbet man bort immer nocf) ben

eingeborenen Sürger unb ben fremben anfaffigen mit einer

(Strenge, oon ber man in jüngeren großen Stäbten feine 3I^nung

^at. @s iü bort, a(g lafte ein geheimer %iu(i) auf bem 2Sorte

„fremb".

Qnbem ber beutf(^e ^Kleinbürger unb ber Sauer im 18. ^a^r=

f)unbert unb im Stnfange bes 19. ben ()0§en ©efjalt be§ @e=

meinberoefens praftifd) rcürbigte, geigte er barin toeit me()r

potitifc^e ©pürfraft al§ ber ©ebilbete, ber gur tlnter[)a(tung Qei-

tungen las unb in ber europnifi^eH '^^olitif fannegief^erte , bie

©emeinberoirtfd^aft aber als eine fteinltc^e ^^§ilifterei überfe^en

gu muffen glaubte. Siefes ^Sergeffen ber näcf)ften unb eigenften

bürgertirfjen ^ntereffen über ben entfernten, fc^ufmä^ig attgemeinen

politifc^en fi^t mandjen beutfdjen 3eitungen nodj l^eute im ^leifc^e.

S)al^er fommt es, ba^ gerabe unfre pubtt^iftifd^ beftgefc^riebenen

Leitungen oft am roenigften praftifc^ auf bie @efeHfd;aft ein^

roirfen , roäljrenb unbebeutenbe Sofalblätter mit einem Häuflein

2(bonnenten jui^eiten roirfltd^e SSoIfsfü^rer ober and) 33erfül^rer

geroorben finb.

^m Silbe ber ©emeinbe a(}nt unb begreift bas 33oIf erft

ben Staat. 2)er alte 9lbmer fam üon ber Stabtgemeinbe jur

Staatsgemeinbe , oon ber ©tabt diom gum römifd^en SÖeltreic^.

2Bir ©eutfc^en gingen oon ber Sanbgemeinbe aus , bie une ge^

räume 3^^* ni^t fomo^l §um Staate fü(}rte als ben Staat er:

fe^te. S)te oltgermanifd^e ©emeinbe mar oiel tiefer unb reid;er,

oier nationaler entroidelt aU ba§ attgermanifc^e Slönigtum. 2)ie

mtttelattrige Stabtgemeinbe fe|te bem Ueberroud^ern ber feubalen

3(be(s^errf(^aft ben ftärfften 2)amm entgegen; oi)m bie road^fenbe

(Stäbtemad^t be§ 13. bis 16. ^af^r^unberts §ätten mir ben

Uebergang nom ^g^alftaate s"nt mobernen Staate gar nidjt

gefunben , of)ne öen in ber ©emeinbe großgezogenen Sürger^

geift ber 3teformation§geit befäßen mir bie moberne ©efelf:

fdiaft nid^t.
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3m S3tlbe ber ©emeinbe aljiit unb becjreift and) fjeutjutacje

bag 3>o(f er[t ben Staat. S)er poUtifd;e ©inn ganger S3auer=

fc^aften ift nur er[t ©emeinbefinn. @ar mand^er itieltentrüdte

33auer nimmt baö 2i>ort „(Staat" nod) ntdit in ben SJiunb, er

fpridjt aber uon ber ©emeinbe. SSon ben ©taatögefe^en fennt

unb nerftefjt er Mutmenig , aber non ber ©emeinbeorbnung
,

[o=

roeit fie fein 3)orf unb bie ^'iadybarfdjaft krüljrt, befi^t er eine

erlebte Älenntnig.

Slber nid^t bie politifc^e g^orm, fonbern ber [ogiale

^nljalt be§ ©emeinbelebens mar es, an roeld;em baö

^^olf !f)ing unb nodj Ijängt. ©arum fidjrte man in 2)eutfd^:

lanb ben tüblidjften ©trcidj gegen ben poItti[d;en ©eift im SSoIfe,

a(§ nmn in unb nad^ ber napoleonifd^en 3eit bie frangöfifdjc

gentralifierte ©emcinbeuerfaffung einzubürgern fud;te , benn nad^

i^r ift bie ©emeinbe blofj nod; eine politifdje ^orm. S)te ©taatg=

numner jeigten bamit, baf] fie ben ©ebanfen einer fogialen '^o-

liti! üottftänbig oertoren (jatten. ^n biefer ©rtötung beg füjiaten

^nf^attg int ©emeinbeleben mar ber redete ©runbftein beö mobern

bureaufratifd^en ©taateö gelegt. S)urdj bie teilraeife roieberl^er;

geftellte Selbftänbigfeit ber ©emeinbenermaltung ift jener ©taatä^

bienerftaat bereits ftarf an§, ben Saugen gefd;oben roorben: burd^

bie SSottenbung einer organifdjen ©emeinbewerfaffung roirb er ^n-

Ie|t gan,^ aufgelöft roerben. 9lid;t blo^ in ber Seigre, fonbern

audj in ber ©efdjidjte gel)t ber 3Seg üon ^-amilie unb Stamm

gum Staat unb ber ©efettfd)aft burd; bie ©emeinbe.

®in ganj rid)tiger ^rieb uereinigte in öer unmittelbar üor=

mär,^Iidjen o^it faft ade politifdjen ''Parteien in bem einbringen

auf 9kform beö ©emeinbemefenö. ®ö mar, yielen mofjl unbe-

mu^t, ber mieberermad^te ©eift einer fojialen ^olitif, ber §u

biefer ^orberung trieb, ©ie ©emeinbe ift nidjt blo^ eine poIi=

lifd^e, fie ift üielmcl^r in erfter 2inie eine fojiale ^ijrperfd;aft:

bie ©emeinfamt'eit ber 2trbeit, beö S3erufeö unb ber Siebelung

begrünbet baö ©emeinbeleben, meldjeo erft burd; ben Staat ^inter=

brein eine fetunbäre politifdje ^-orm geminnt. 5)arum fd^Iug bie au^-
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ebnenbe 5Demofralte fici^ felber mit ber oerfud^ten 3)urcf;füf}rung einer

politifd) miiiglii^ft freien ©emeinbeiierfaffung; benn bie politifdjc

Selbftnnbigfeit fü^rt Ijier ,^iiglcidi jitm feften 9(b[rf;(iif? jener in=

biüibiielfen Drt§: unb 33erufßintercffen , bie ber auöebnenben

©emofratie ber größte ©reuel ftnb. ^reie Sanbgemeinben roerben

ariftofratifdj, [o,^iaI augfdjlief^lid) , nid)t bemofratifdj. '3)ie urntt

germanifdje^bee beä ©emeinbeeigentumS, ber ?liarfgenoffenid;aften,

ber ©efamtbürgerfd;aft ber ©emeinben :c., anfd^einenb eine 5ßor-

ftufe 5ur allgemeinen ©ütergemeinfdjaft , ()at nodj nirgenbg ben

mobernen "ilommunismug geiuedt , mofjl aber im ®egentei( ein

aU^u fdjroffeä gefelljc^aftlidjeg Stbfdjlie^en ber mitbefi^enben @e=

meinbegenofjen.

Wlan mirb barum ftets ^^u falfdjen $Re[ultaten fomnten, trenn

man bei ber §crauöbilbung nnfrer 6)emcinbeoerfa)'fungen blof?

üon bem ©ebanfen auögef)t , ba^ bie ©emcinbe eine poUtifdje

nnb nidjt meit mefjr eine [ojiak Mi3rperfd;aft [ei. lieber biefe

©oppelfeitigfeit im Segriff ber ©emeinbe gilt es» nodj gar feljr

iRTarfjeit ju rerbreiten. ©o reic^ unfre ftaat§unffenfd;aftUdje Sitte--

ratur ift an trefflid;en Unterfud^ungen über bie ©emeinbe als

politifdje Korporation unb über ifjre fo^ialen 3(Itertümer, fo

menig ift nod; bie fojiale 33ebeutung öer ©emeinbe in ber ©egen^

mart erörtert morben. Unb bodj ift eine ^^eftigung unb 93ereb=

lung ber mobernen ©efe[Ifd)aft unbenfbar of)ne eine fo^iale

S^teform beö ©cmeinbelebenö.

©iefer ©ebanfe eineö Unterfd;ieb§ be§ fogialen unb politi^

fdjcn SBefens ber ©emeinbe ift aber feine bIof3e ©inbilbung ber

Bä)uU mefjr, er lebt imb lebte allezeit in ber 3:[jat.

3:;reten mir mit einem ©rempel in bie ?Otitte ber Badjc.

6ö ift eine ber oberften 3>orauSfel5ungen unfrer gefamten

bürgerlichen Drbnung, bap jebcr felbftänbige (Staatsbürger, jeber

Segrünber eineg eigenen .^aucifjalteö einer beftimmten ©emeinbe

angeljören muffe. 50tan foffte nun meinen , burd; biefe an fid)

unantaftbare g^orberung muffe ber ©inn für baö ©emeinbeteben

gefeftigt, ja ber edjte ©emeinbegeift erft gefdjaffen merben. 2!eni
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i[t nidjt immer fo. Qn ber ahm 3eit blieben bie meiften Seute

in \l)xcx .^eimat, in itjrer ©tabt, unb nährten fid; reblid;. ^e^t

tonnen aber üiele ^Taufenbe gerabe nur bann fid; reblid; nal^ren,

menn fie ifjren 2Bof)nort jeitmeife med)[eln. Scfonbers für bie

mädjtigften , ed;t mobernen 93erufggruppen ber ^nbuftrie, ber

©eiftecarbeit beg ©laatöbienfteä i[t bie ©emeinbe, ber ©au, ja

baä ein;^elne Sanb ju tiein unb eng gemorben. @ut bie §ä(fte

unferö heutigen 33ürgerftanbeö med^felt, nidjt dou ^atir gu ^al^r,

aber bod; von ^afjrjeljut ju ^aljrjefjut iljren 3.\>oljnort. 'S)ie[er

3u[tanb mirb fteigen, je meljr bie ^^eilung ber Slrbeit roädjft. ^d;

|pred)e fjter nidjt uon unfelbftänbigen ©el}ilfen unb Sotjnarbeitern,

fonbern oon felbftänbigen, befi^enben, betrieb[amen Seuten, gro^en=

teils mit eigenent ^ausftanb, oon ^sräfibcnten imb ©eljeimräten,

M'apitaliften, 3:ed)uifern, iRünftlern, ©clel)rten, SdjriftfteUern 2c.

©ie lüürben in il;rem 33erufe „[i^en bleiben" , menn fie immer

i3rtlid} filmen blieben, ©erabe um ber 9Jtet)rung bes nationalen

mie bes eigenen SÖoljlftanbeö luiffen muffen fie es anberö madjen

al§ ber ©djufter, ber auf feineg ©roJ3t)ater§ ©tul)l, in feines

©ro^oaterS ^^-enfterede fortfdjuftert big an fein feligeö @nbe,

ttlö ber 93auer, ber ben ^^flug auf bemfclben 2lder regiert, roo

iljn fein llraljn regiert Ijat.

äÜnr tommen tjier ju einem ^i^untte, uio ber oben gefd^ilberte

moberne ©egenfa^ ^roifd^en ©tabt unb Sanb alg ben .§erben ber

üormiegenb feftfilpcnben unb ber üorunegenb flutenben 33eiiölferung

für ben ©taatsmann praftifd) roirb. DJtan mu^ bie neuen ©täbte=

gebilbe in il)rer neu Ijerauömadjfenben ©igenart neljmen unb ba=

nadj beljaubeln. 2iUr Ijaben eS fjter mit einer eben im @nt=

fteljcn begriffenen fojialen 93iad)t 5U tljun. ®enn jene flutenbe,

nid)t jerfloffene, fluftuierenbe, nid;t ragabunbicrenbe 53euijlferung

tüirb in ben ©tobten in turpem ebenfo bie SJfeljrl^eit bilben, roie

auf bem Sanbe bie fteljenbe 33eyölt'erung.

9iun tann aber bodj einer, ber um feines 33erufeS willen

etma alle fünf bis jeljn ^-al;re feinen 3Sol)nort roedjfelt, nid^t an

jebem biefer Drte Bürger uierben. (5r Ijilft fid) alfo in ber



119

Stege! baburdj, tiafj er an teinein ber|'el6en 'i^ürger iiurö, fonbern

[einen 23ürt]er6vief ba ju geiuinnen [udjt, mo er i()n am leidjteften

unb btlligften erfjalten fann, b. Ij. entraeber in feinem ©elnirts;

orte ober in irgenb einem antiern Ort [einer engern .^eimat, in

Tüeldjem man gerabe am luenigften [probe ift mit Sürgerauf-

nal^men. So fommt eo je^t bei 3:;au[enben adjtbarer nnb bürgere

lidj gebiegener Seute uor, ba^ [ie ben Drt niemals ge[eljen fjaben,

in meldjem [ie [amt ifjrer ^amilie Ijeimatberedjtigt [inb ! Sie

fte()cn nirgenbö in einem @emeinbele6en. 93tit ifjrer .'oeimat:

gemeinbe I)ängen [ie nur in[ofern 3u[ammen, at§ [ie iljren 33ürger:

Brief begabt Ijaben unb adjäl^rlid; ifjre „53ürgerred)terefognition5=

gebüfjr" f)inüber[enben, mit ber ©emeinbe, mo [ie mofjnen unb

rairtfdjaften , nur burdj iJjre 2(ufentr)altSfarte. ^er 'Jserfa[[er

bie[eö 33udje§ mar [elkr geraume ^S^it Bürger in einer ©e^

meinbe, mit roeldjer er nur burd) bie 'l^erpflidjtung in i^erbinbung

ftanb, bafelbft einen lebernen ^veuereimer unterijalten ^u Ia[[en.

9J?an [djiage bie iöeuölterungö(i[ten berjenigen un[rer grijfjten

Sttibte nadj, in loeldjen uormiegenb eine moberne 53etriebfam;

feit (jerrfdjt, unb man mirb finben, bafj bie Sai)l ber bauerilb

bort mol)nenben, aber nidjt eingebürgerten g'i^ttiiHen in erfd^redenber

äi5ei[e anmädjft. Gs [tefjt ju erwarten, ba$ in nidjt ferner 3cit

bie SRetjrjaljI bes gro^[täbti[djen S>o[feö faftifc^ gemeinbeloö [ein

merbe. S)ie g-iftion, im 33e[i| eines anbeniiärts rufjenben Bürger

red;t§ ju [ein, nermag aber bie l)eil[amen [ittlidjen, [ojia(en unb

politi[d^en @inflü[[e bee. mirflid)en ©emeinbebürgertums eben[o=

rcenig ju er[et3en, al§ ein i^ungriger burd; ben ©ebanfen ge^

[ättigt lüirb, ba^ er jetjt an einem anbern Drt afferbingö mürbe

e[[en fönnen.

2tu5 bie[er 5Uemme i[t nur fjeraugj^uf'ommen , inbem nuin

bie ©oppelnatur beö [ojiaten unb potiti[d;en 2l^e[enö ber ©e=

meinbe prafti[d; [d;ärfer Ijeroortreten läfU. So,^ial gefjbrt ber

[elbftänbige 9}cann , me(d;er in einer ©emeinbe bauernb anj

2tufentf)a(tsfarte mofjnt unb mirt[d;aftet, un[treitig bie[er ©emeinbe

an. Seine (Sri[ten3
,

[ein "•l'riüatuio{)I[tanb uernnk()[t mit bem
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2Bo()lftanb bicjer ©emeinbe. '^'olttifd^ gefjört er bcr ©emeinbe

an, me(d)c ifjin ben 93ürc\crBnef (gegeben. Santm muffte übertifl

unterfdjiebcn roerben ?iunfd)cn 3(nfä|figen unb C'"^iiii«tberedjtigtcn.

2!)te 3(nfiifftgen 6ilben bic fo,^iaIe, bie ^eimatberedjtigtcn bie poIi=

tifdje ©emeinbe. 2(n[äffig tonnte unb mü^te merben , roer in

einer ;^u beflimmenben 3{eif)e non ^af)ren in einer ©emeinbe [einen

Sot)nfit3 unb fein 33erufögefd)(ift c^djaht Ijat. 3tlte ?yragen be§

inneren G)enicinbet)auöljalteö finb bann aud) ©riftenjfragen für il)n

gemorben, unb er I)(it baö 3ied}t unb bie ^^f(id;t, in biefen "fragen

alö ein 33ürger feine (Stimme abzugeben, dx uuire (2d)u|bürger,

nid^t 9.soßbürger; (Sd}ut^bürger in einem f)ö^eren mobernen (Sinn.

'^er fd)öne, aber fo nietfad) mi^üerftanbene unb unpraftifd;

ausgebeutete ©ebanfe eineö allgemeinen beutfd;en §eimatred)te§

fönute burd) baö „fojiate ©emeinbebürgertum" am erften feiner

9>erunrt[id)ung genätjert merben. Tenn jeber tonnte in einem

beutfdjen Sanbe fojialer ©emeinbebürger fein, in meldjem er nid)t

(Staatöbürger mcire. ©6 bämmert biefcr ^^itftnnb bereitö am

.^Oorijonte auf; er muf; nur nodj ftareä Sid^t unb feften Hmri^

gerainnen. Unfer ganjeä fogenannteö „'^^ermiffioniftenroefen" ift

nid;t§ alö ein uormeggenommeneS beutfdjeö |)eimatredjt. 9^ur

ba^ \tU foldjergeftatt bie ©efetlfd;aft entfeffelt, ber '^'ermiffionift

gemeinbeIo§ gemadjt rairb, raäljrenb id) bie norfjanbene %l)at]ad)e

ber immer maffenfjafler fluftierenben ftäbtifd;en ^^eiiölferung jur

foyalen 9f{eform ber ©cmeinbe ausgebeutet roiffen möd^te.

'Bei ber 'Isolf§5äf)üing , raetdje im ^f'I^i'crein befjufö ber

^l^erteilung ber 5Berein§einnaI)men norgenommen rairb, I;ält man

bereits bie Siegel feft , bie Möpfe ber fojialen ©emeinben unb

nid;t ber politifdjen ^u ^v'ifjJ'-'"- ®cr 31(ntei( für ben preu^ifd;en

©emeinbcbürger, raeldjer in Seinern raoljut unb rairtfdjaftet, fättt

33ai)ern 5U, nidjt ''^sreu^en. Unb ^raar ücm ^{edjtö raegen. 2)enn

in ber ©umme ber fo^ialen i^ürger fteUt fid; bie ernätjrenbe unb

öer,^el)renbe ©inuioljnerfdjaft bar, nidjt in ber Summe ber formell

politifdjen Staatebürger, dagegen ;\äl)(t bei allen politifdjen

^•ragen , bei allen StaatSraaljlbanbhnigen unb bergleid)en mit
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^ug iinb 5)kd^t nic^t ber fojiate ,
fonbcrn (cbigüc^ bcr politifd^e

©emeinbebürger.

dlt^t greE jetgt fid) bie jefeigc imgenügenbe 93e[timmung

beö ®emeinbebürgertum§ aiid) in einem anbern %aUc. @ö gibt

otele ?yabriff)erren, üiefe ©rof5grunbbe[il3er , bie in uevfdjiebenen

©emeinben ^ugteid) bebcutcnbe 6üter baben , ein einflufjreidjeö

©efd^äft betreiben, ^a eö fommt nanientlidi in ficincn 3tnbten

unb anf bem Sanbe fjäufig nor, baJ5 i(;re Sanbmirtfdjaft , il)r

inbuftrieHer 33etrieb ben 9Sof)I[tanb unb bie fcgiate ©efunbfjeit

ber gangen ©emeinbe bebingt. 9?id)t minber berührt bann aber

aud^ umgefei^rt bie ?Yü[)rung beö ©emeinbeljaus^altS ben ge=

[d;QftIid)en ßrfo[g foldjer grofjen 33efi^er aufs unmittclbarfte.

Sie fönnen aber nur an einem Crtc politifd^e ©cmeintiebürger

fein, ^aß ©egentei( märe in fid) roiberfinnig. 2(Ifein jcbenfallg

ni(^t minber miberfinnig ift es, baJ3 fie in att ben anbern Drten,

in meldjen fie oicKeidjt t!^ntfäd)[idj bie einf(u^reid)fte fojiale $er=

fon finb, in meldten bas G)efamtgebeif)en ber ©emeinbc mit ifjrem

^riüütgebei^en aufs engfte nerfnüpft ift, and) md)t ein 9I>ort

mitgureben (jaben in ben 3(nge[egenf;eitcn bes innern föemeinbe^

l^ausl^alts! Äann jemanb nur an einem Crt politifdjer ©emeinbe^

bürger fein
, fo ift bamit bod) gar nid)t ausgefdiloffen , baf3 er

nic^t an nerfdjicbenen Crten gugleid) fojiaier ©emeinbebürger fein

!önne. S^as volitifd^e ©cmeinbebürgertum mu§ ein einjigeg, ein

auöfd^Iie^Iidjes bleiben , roeil fjier bie ©emeinbe als eine Stufe

ber örtlid^en ©lieberung bes StaatsganjJien erfd^eint, in roeldjem

ber ein;^elne nirgenbs für ;;niei gäfjicn fann. S^ao fo^^iate ®e=

meinbebürgertum bagegen grünbet fid) nur auf bie fojiale ©el^

tung, meldje ber einzelne burd; feinen 33eruf an einem bcftimmtei^

Drte geminnt , bie er aber cbenfogut an mef)reren Drten 5u=

gleid^ mie an einem einzigen gerainnen fann, es üerlei()t nur

bie ^flid^t unb ba§ fRzd)t, gur Siegelung ber materiellen 2öof)(-

fa^rt einer ©emeinbe mitguroirf'cn , beren ©lieb man burdj bie

SSerfleditung ber eigenen ^^riuatraotjlfaljrt in ifjren bürgerUdjen

©efamtbeftanö geraorben ift.
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2)ie 3(nir)enbung auf ben gebarfjten %aU mag fetji* unpopu=

lär erfrfjcinen , ba fie gumeift baju f iifjren luürbe , ben öffent=

Ud;en CSinfhif? ber grof.cn Sefil^er gegenüber ben fleinen Seilten

ju erljöljen. Sie fdjlief^t aber eine ^-orberung ber ©eredjtigfeit

in [id;, unb luaö gered;t ift, tann beö Sd;miideä ber '|>opul[arität

entbeljren.

®ie boppelfeitige, politifdje unb fojiale Duxtur ber ©emeinbe

ift in niand)er(ei fünften unfrer ©emeinbeorbnungen t()atfäd;Ud;

bereite auöeinanber gebalten.

^n ^-l^i^eu^en , 33ai)ern unb anbenoärtc. fjat man ^roeierlei

9Jiagiftratßperfonen aüfgeftettt : bürgerlidje unb red^tßfunbtge. 5Darin

,^eigt fid; fd)on bie 3l()nung beö UnterfdjiebeS jraifd^en fo^^ialen

imb politifdjen Drtöbürgern. .'^n mandjen ©täbten finb bie ^er=

miffioniften mit ^amilie, meldje einen bauernben 3tufentl^alt in

Serufägefd)äften genommen [jaben, lum ber Siifung einer Slufent^

Ijaltofarte entbunben. |)ier fjat alfo and) einmal bie ^^oli5ei

einen gang guten poIitifd;en föebanfen geljabt , benn fie unter=

fteEt offenbar, baf3 foId;e '^vermiffioniften 2Infäffige, fojiale Sür=

ger feien.

Sie Unfdjiüffigteit fridjerer 3:Tjeoretifer, ob fie bie Sefjre uon

ber ©emeinbe im ^^srioatredjt ober im ©taatörec^t ab§anbe(n

foHten
,

geigt an , baf? fie über bao SDoppehoefen ber ©emeinbe

ftolperten, o()ne ben eigentlidjen Stein bee Slnftofjeö gu merfen,

bcnn biefcr mar für fie bie Sefjre uon ber ©cfefifd^aft, bie fie

nid)t fa[jen, ob fie ifjnen gleidj oor ben ^nif?en lag.

Stellt man bie neueren beutfd^en ©emeinbeorbnungen neben^

einanber, fo gibt ba§ eine merfantrbige DJhtfterfarte üon Sefini^

tionen ber „©emeinbe", beö „Sürgerrcdjte" :c. ®ie einen lieben

meljr ben fogialen , bie anbern mefjr ben poIitifd;en ^nl^alt ber

©emeinbe Ijeroor. ^n ber preufjifdjen Stäbteorbnung uon 1808

ift ba'o S^ürgerredjt nodj ah bie 33efugniö ertUirt, ftäbtifd^e ©e:

werbe gu treiben unb bemoljutc ©runbftüde im ftäbtifd;en ^oligei^

bewirf ber Stabt gu befi^en. ®a[jintcr ftedt eine oeräuf5erIid;te

rein fojiale 3Uiffaffung ber G)emeinbe. ^sm ©efüfjle biefer ©in-
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feittgfeit fdjhig man in bev reoibierten ©täbteorbnung von 1831

§um fd^roffen SBiöerfpiel um. 2)ort roirb berjenige für einen

Sürger erflärt, uield;er bas dUd)t gewonnen l)at, an ben öffent=

lid^en ©efd^äften ber Stabtcjemeinbe burd; ^Ibftimmung bei bev

3Ba()l teiljunefjmen. -t^iev i[t a(fo bie ©cmeinbe lüieber aU

ein rein politifd^es .(^nftitut gefafjt. ^m ©eifte jener 3eit mar

bie§ ein roai)rer g^ortfc^ritt. Uns i[t nun nod; übrig, fürt,;^u=

fd^reiten gur 2tnerfcnnung 6eiber ©egenjä^e ncdcnoinanber iinb

ineinanber.

2)ie meiften ©efe^geber Ijaben öen Stabtgemeinbeii eine

anbre 3}erfaffung jugejprodjen , als ben Sanbgemeinben. Siefe

%l)at'\a(i)t ift für ben ©ojialpolitifer midjtig genug. S^enn nidjt

nur bie einzelnen ©emeinben fint) fjalbmcgo lo,^ia(er 9iatur, fon=

bern bie üon ber Kultur gegebenen jaiei -S^auptgruppen ber ©e^

meinben fc^eiben fid) gerabe nad; itirem fojiaten, nid^t nad} ifjrem

politifc^en ^n[)alt. 2anb= unb Stabtgemeinben entfpredjen öem

Soppeljug in ber bürgerlid;en ©efellidjaft, ben 9}uKljten „beö

fojialen 33eljarrenö" unö ber „[ojialen Semegung".

^n ben ©rofjftäbten, ben Silum eines flutenben 33ürgertumo

unb beä inerten StanbeS, l)at jener ©eift ber 3(u5ebnung fein

Hauptquartier aufge[d;[agen , meld^er ben llntcrfdjieb gmifdjen

©tabt unb Sanb ebenfogut für gefallen Ijält, mie ben Unter=

fd^ieb ber ©tänbe. S)en !ünftlid^en, uned;ten 3täbten fteüen

fid) in ber Seljre oon ber bürgerlidjen ©efeUfd^aft bie unedjten

©tänbe jur ©eite, unb tier Hrfpruug beibcr meift auf biefelben

3eit(äufte jurüd.

So geigt es fid) in biefer von ber DIatur gegebenen Unter=

fdjeibung ber ©tabt^ unb Smibgemeinben redjt beutlid;, baf3 öie

©emeinbe ein J^Ieinbilb nid;t nur beä ©taates, fonbern mel)r

nod^ ber ©efeltfdjaft ift, baf, in i()r bie ^ntereffen beiber am

tiefften ineinanber ucrroad;fen finb. ^n ber %i)at, e§ ift gefiiljr=

lid), 6tabt unb Sanb ju unterfd^eiöen, ttenn mo ifjr eä t^ut,

feib i()r gur §älfte fdjon ben nerfemten ^sDeen von ber natür=

liefen ©lieberung ber ©efettfdjaft verfallen ! ÜÖo in ?en ©emeinbe=
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orbnungen ©tabt^ unb Sanbcjemeinbcn außeinanbcr geljalten

roerben, ba Ijat man and) fdjon einen 3^nf5 auf beu "»^fab ber

fo5iaten ^^solitif gefegt, ©efjet eud) für, biefer ^sfab ift feljr ah-

fdjüffic3!

^n 5RitteIa(tev geigen bie ^orforbnimgen lueit Inmtere 3ßiel=

geftalt unb Eigenart atö bie ©emeinbeoerfaffungen ber Stäbte.

2)a§ ift nid)t6 ,3itft^IIig^''- ^i'f ^c'" Sanbe inudjert überfjaupt

bie fogiale 93e[ünbcrl)eit am üppigften, in ber Stabt wirb fie

auSgeglidjen. 3(udj in ber ©emeinbe ift fjier ber ©egenfal^ von

9^atur unb 3iöitiffltion angebeutet. älMitjrenb bie preu^if(^e ©täbte^

orbnung von 1808 bie 3Serfaffungen ber Stabtgenieinben ^n-

famntenfdjinol,^, blieben bie lanbfdjaftUdjen ®igenttnnlid)feilen in

ben 2)Drfgemeinben grof^euteilö fortbeftef)en. 2)ie iveftfälifdjen

Sanbgemeinben (^atten bio in bas (jeffe 10. 5!af)rF}unbert I)inein

i(}re mittelalterlidjen erblidjen Sd)ultf)eif5en, unb Ijdtte nid;t 9ta=

poleon bie[er feltfamen fojialen Stürbe, in luetdjer eine 33auern=

ariftofratie i[)re @igenf)errlidj!eit nerfinnbilbetc, ein ©nbe gemadjt,

fo mürbe fie inelleid)t fjeute nod; in ^raft fein, ©erabe in unfern

3:;agen roirb eö lüieber red;t einleud^tenb, mie fdjuier e§ ift, ba§

©orfgemeinbemefen eines ©taateS roie ^reuf3en unter einen .?tut

ju bringen. I^^i^e '•]]roinn,5, bie itjre eigene fojiale unb politifc^e

©efdjidjte f)at, befi^t aml) ifjre eigenen 3>orauöfel^ungen bes ©e=

meinbeiüefenö.

'^d) gebadete bereits im ©ingange biefeS i\apitel§ ber jroie--

fad;en länblidjen ©iebelungen in ffieftfalen bieefeit unb jenfeit

ber Sippe, ^sn biefem ©egenbilbe von 2)orf' unb .^ofuerfaffung

geigt fid) bie ©oppelart beö fojialen unb politifd;en ©emeinbe=

bürgertumö bereits feit tsaf)rf)unberten mit munberbarer Jvlarfjeit

uorgebilbet. S^örblid) ber Sippe bilbet ber „§of" für ftdj bie

fojiale ©emeinbc, eine'©ruppe uon bcnad^barten .^iifen bagegen

fdjtiefjt fid; jufammen ^ut politifdjen unb fird)lid)en ©emetnbe.

2)iefe ©emeinbe ift nur ein geograpIjifd;er 33e5irf, ber einen 9>er^

banb gu poligeilidicn, firdjiidjen :c. ,3'veden in fid; begreift;

©emeinbeeigentum, ©emeinbefiauöljalt gibt eö aber in biefent
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SSejtrfe nid;t; icae etina bafjiu getjörte, fäKt Den einzelnen %t-

^öften, ben fo^talen ©emeinben, p. ©anj anbers ift es bagegen

auf bem füblid^en Sippeufer, im Sanbe ber S^orfoevfafjung. §ier

ift bte fojiale ©runblnge ber ©emeinbe fa[t 6iö ^um fojialiftifdjen

©Etrem auögetnlbet uuD in bie politifdje Aorm üeridjmol.^en. @ö

ift bieg jener uralte Sogialismuö ber beutfd; fucüifdjen 2)in-f=

üerfaffung, luie iljn ^uliuö (Säfar gefdjilbert unb ber fid; burd)

faft guiei ^afjrtaufenbe lebenbtg erfjalten I}at. Sämtlidje 3leder,

Sßiefen, ©arten, 3.i>eiben, äöalbungen beö ©orfes bilben ein

gefc^Ioffenes ©anje, bie >i)orfmarf. Sie ©inmo^ner 6efi^en biefe§

©an^e nur nlö eine fo,^iaIe ivörperfdiaft, ifire 9(nteire baran finb

gleid; IMftien nul3nief5Udjer xHrt. 9cur bicfeö fojialo 'l'erfjiiltnie

fiat man bort iirfprünglid; bie „©emeinbe" ge()eif^en nnö babei

oon bem politifdien iserbanb ber Gingefcffencn 511 polt^eiüdjen,

geridjtlid^en, firdjlid;en ^'ü^d'^'i 9ii"5 abgefeljen, mal^renb man

umge!el}rt im Sanbe ber ^ofuerfaffung nur bcn politifdjen unb

fird^lid^en 33erbanb bie Gk-meinbe fd)lcd)troeg nennt.

3leF)nIid;e unb nod; uiel meiter iier,^nieigte ©licberungen beä

©emeinbelebens in ber G)emcinbc (laben fid) in alten Stäbtcn

erl^alten. ®o gab es in G'vfurt bis jur neueren ^t\i innerhalb

bes großen ©anjen ber Stabtgemeinbe eine 9k'il)e fleinerer Streife,

fogenannte „Spe^iafgemeinben". @g maren urfprünglidj fird^--

Üd^e G3emeinben gemefen, fpäter aber nnirben eö politifd;e ©e=

meinben innerhalb ber ©efamtgemeinbe, meldje iljre eigenen .§aupt=

leute befaf^en, yon benen ber eine jäfjrlidj genuifjlt mürbe, ber

anbre feft im 3(mte blieb, ba()er man il)n ben „eifernen .'t>aupt=

mann" nannte, inm biefem bem mittelaltrigen ©rang bes

(Scnbernä unb ©liebernö entfpred;enben ^nftitut fleinerer ©e=

meinben in ber ©emeinbe finben fid; auc^ in Jvöln, 3tugsburg,

^•ranffurt unb anbern ©täbten nod; 2:;rümmer, bei benen gleic^=

fattg ber ^farrfprengel allmäljlid) in einen politifdjen ober fo=

gialen ^reiö umgeroanbelt morben mar. ^n Stoftod l^at man

erft neuerbingö bie alte fo^iale ä>erlretung burd; „Quartiere", in

meldten bie fünfte unb bie ^(aufmannfd^aft begriffen finb, toieber
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aufgcfrifdjt. 33ei biefer ©elegenfjeit tarn es aber gu manrfjerlei

Streit unb ülÖiberfpruc^, bte ''^oli^^ei moltte bas (e^te SBort reben,

unb bie (Stabt, lüeldje ofjnobteo ba^^umal al§ bcr öerb ber m^ä'

lenburi-(i[rf)en ©emofratie uerfd^neen roar, 30g fid) bie befonbere

Ungncibe beö ?inirftcn 511. Um nun biefe 5Jii|ftimmung be§

föro^fjersogo gegen bie Stabt ,3;u beseitigen, fafsten bie Quartiere

im (Sinoerftänbnig mit bem 9kte einen Sefc^hi^ auf „Sieber=

nnnä^ernng" an ben Sonbeef)errn. tiefer munberlid;e Slusbrud

ift l]'öd)]t bejeirf}nenb für bie ganje Stellung $Roftodf§, meld^eS

fidi Ijalb alö medlenburgtfrfje Stabt, {;a(6 al§ freie ^anfeftabt

mei^, einer Stabt, bereu Setbftüermaltung an fein D6erauf=

fidjtörecfjt be§ Staates gebunben ift, ja meldje ben Sanbeögefe^en

erft burd) eigene ^sublifation in Stabt unb ©ebiet ©ültigfeit

nerfdiaffen mu^. S)a lä^t fid; ja mof)I audj nod; ein 53efd)Iu^

ber „'Bieberannäfjerung" an ben ©rof^fjerjog faffen.

33ei biefer ©etegenljeit mödjten mir barauf nufmerffam mad^en,

ha^ bie Slrümmer unb 2:räiime bc§ alten S t ab tel ebene in

ber 5vorm, roie fie namentlid; in ben efjemaligen Sleidisftäbten

jei3t nod; (eben unb meben unb non neuer Sitte burdjmadjfen

finb, Bei weitem nid^t mit bem %Ui^ aufgejeidjuet unb beglaubigt

merben, roie mir e§ uon ben alten Sittentrümmern be§ bäuer=

liefen 5?oIföIeben6 feit ^saf)ren felbft in ber STageSpreffe gemofint

finb. (So forbert erftereg freilid) ein mül)felige§ gorfdjen unb

5Beo6ad)tungen, roeldje nidjt bei furjem 2(ufentr;alt, fonbern nur

bei längerem (iinleben in einer einzelnen Stabt geroonnen werben

fönnen. 3tber baö S3eginnen ift and) banfbar, e? förbert über=

rafdjenb neue ,^eitgefdjidjtUdje Stoffe gu 3:age unb liefert neue

SeroeiSftüde für baö tiefangelegte Sonbertum, meld^eg immer

nod^ burd^ baö beutfdje Stäbteroefen geljt.

33ei ber ßrfenntniö biefer 5[Rannigfa(tig{'eit eigenfter ©e=

bi(be im A'reis ber Stäbte felber wirb bann ber ©ebanfe gar

nidjt auffommen fönnen, aU fjabe nun uoffenbö ber Unterfdjieb

yon Stabt= unb Sanbgemeinbeit in ber ©egenroart fid; bereits

glatt unb platt au§geglid;en.
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6s tnerben aüerbinge in oielen, Den großen Stäöten h^-

nad^barten ^Dörfern je^t bürgerliche ©eroerbe betrieben. 2Iber

aui) nur bas ed^te Stabtfinb, beffen Slicf nid;t über ben Um:

freie binausreic^t, ben man uon feinem ftntitifdjen '^^farrturm aus

bef)errf(f;en fann, roirb fid^ ber ^Jäujc^ung I}ingeben, als feien

atte Sanbgemeinben gleic^ biefer 5>orpoftenfettc von f)a(bftäbtifcf)en

S)örfem. Siebett ber grof^ftobtifd^e fteine .öanbroerfsmann je^t

l^äufig in bie nal^eliegenben 2)i)rfer über, bann jie^en ficf; bie

Sauern auc^ ebenfo ftarf au§ Stöbten beraus, in benen fie oor

fünfjig bis- I)unbert ^a^ren noc^ einen ftarfen 2'ei( ber ^nfaffen

bilbeten. '^od) im 3Infang biefes ^abrfjunberts gab e§ in '^ait\d)-

ianh eine SJlaffe echter „^öauernftäbte". Gä roaren Stäbte mit

^!§oren unb Sßall unb (Sraben unb ftäbtifd^en 3Sorre(i)ten, roo§(

gor 3^efiben^,en unb ^auptftäbte. Unb bod) cerfpottete man fie

mit $Re(^t mit bem Sprud^: „95>enn alle S3auern au§ ber ©tabt

in§ ^elb gegangen ftnb, bann ift fein Sürger mef)r ;i^ 6aufe."

3)iefe ©täbte finb faft aKe entroeber ^u rairflic^en Sitjen beö

Sürgertums umgeroanbelt , ober fie finb tf}atfäd;(ic^, bas fieif,!

fojial, Dörfer gercorben, Die nur no<i) ben nic^tsfagenben politi^

fc^en 2;itel einer 'Stabt fül^ren. S)iefer Umroanblungsprogefe roirb

ftc^ in roenigen 5Jcenfc^ena(tern ooUenbet ()aben. 2^ie beutfdjen

Staatenförper muffen über furj ober lang au§ uielen fleinen 5U

roenigen großen ^ufammenroac^fen. Stber jeber Schritt biefer

3entraIifation Ii)ft eine 9leifje üon fteinen jmitterfjaften Sanb-

ftäbten auf unb gibt i^nen ben reinen 'J)orf(^arafter mieber. 9^ur

bie iHeinftaaterei fann bauernb ben Unterfc^ieb oon Stabt^ unb

Sanbgemeinben oerroifd^en. ^^r aber fteuert unfre 3idunft nic^t

entgegen.

üJian i)at für einjelne beutfdje Sönber burdj 3'J()f6n "t^"^-

geroiefen, ba| ta^ ^anbroerf in feinen bebeutenbften 3^^^^"
(Sd^miebe, ©c^neiber, Sd)reiner, 3iii^mer[eute, 2Raurer2C.) ebenfo^

ftarf ober nur um ein geringes fc^roäci^er auf bem Sanbe alä

in ber ©tabt üertreten fei. 2)iefer DJad^roeis §at aber für bie

fo^iale ©(Reibung üon ©tabt unb Sanb nur falben 9öert. ^ie
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fojialen ©ruppen cjliebern fid; nidjt [rfjled;tiüe(^ nad) ber 2(r6eit,

foiibern naä) ber au^ ber 3lr6eit auffeimenbeu, in ©itte unb

33ilbung gefdjiebenen £e6en§avt. CDer (Sd)inicb unb Sdjufter unb

'Sdjueiber au^ bem ed)ten ^auernborf (unb l^iertjer jaljlt immer

nod) bie ungefjeure ^Üiefjrsaljl uufrer Dörfer) i[t unb bleibt eben

ein (^eiyorbtreibenber S3auer, bcffen ^auptgefc^aft in ber "Tiegel

ber 3Xderbau, beffen 9iebengefdjäft ba§ .fjanbmer! ift unb ber fid^

in ©itte unb SebeuSart, ja fogar aud^ im ©ej'djäftsbetrieb aufg

entfdjiebenfte wom ftäbtifdjen .§anbu)erfer unterfd;eibet. @§ ift

fogar bie ^aljl ber auf bem Sanbe löof^nenben „?Ohififanten"

uielfad; gröf^er alä bie ber ftäblifd^en. @ö finb bann nämlid^

nlle ©orfmufifanten, bie am Sßerftag pflügen unb am Sonntag

geigen, unter biefer S'i^\cx begriffen. 6"ö mirb aber niemanb

barauö folgern roollen, ba^ fid) bie ^lunft jel^t uorraiegenb auf

bas Sanb gebogen l)ahc unb bie 9}iufif jumeift in ben SBauern=

börfern blüf)e. 3>ielmef)r ift ber einjig ridjtige «Sdjlu^ aus folc^en

Ziffern, bafj eine lebiglid^ aus ben ©efidjtSpunf'ten ber ®en)erbe=

fteuer aufgeftellte 'ilkoöll'erungciftatiftif für bie fojiale ©tatiftif

burdjauö ungenügenb ift. ©er (i)etdjäftoberuf unb ber gefeüfd^aft^

lidje ©tanb ift feiueömego ein unb basfelbe.

@§ ift aud) eine ganj unbegrünbete Sfnna^me, alö fei ber

beiläufige ©emerbebetrieb beim 33auernüolf'e frül^er nid^t nor^anben

gcroefen unb ein gan^ neues SBal^rjeic^en ber angeblid)en 33er=

fd^meljung üon Staub unb Sanb. Dörfer, mo ber '^^flug baö

ein^^ige Jßert'jeug ift, meldjcS bie -^nf äffen gu (janbljaben üer=

fteljen, maren uorbem fo feiten als jel^t. Sie 33auern uor l^unbert

^afjren Ijaben i^re ^ferbe ebenfomenig non ftäbtifd;en ©d^mieben

befdjlagen, iljre 9Bagen öou ftäbtifd;en SSagnern bauen, i^re Käufer

uon ftäbtifdjen 5DZeiftern jimmevn laffen, alö bie Fieutigen. ^m
©cgenteil fjaben fie bamalß eine -Dleuge berartiger ©efdjäfte

felber beforgt, bie fie Ijeute in ber ©tabt beforgen laffen, unb

man fann in biefem ©inne fagen: eo gibt jel3t mefjr reine ^öauern

alö früljer. @ö fiel aber aud; bamalö niemanb ein, ben S)orf^

fd;mieb für einen ^^anbmerfcr ju ncljmcn unb bcu Sorfmufifanten
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für einen ^ünftler, fonbern man naljm 6eiöe für biiQ, roas fie

finb in i§rer gan:;cn fojiaten -Hatur, für Sauern. §ier jeigt

es fid) roieberum redjt f(ar, ba^ roir bei ber oon atfen '^Narteien

gefuc^ten neuen (Gruppierung ber bürgerlichen G)e)ei(irfjaft burc^aus

5u feinem folgerecht burcf^^ufür^renöen Ginteitungsgrunöe fommen,

TOenn roir äu^erlid^ blof? oon ben gefc^äftlicf;en ^Berufen ausgefjen,

ftatt oon bem in @e[cf;äft, Sitte unb Sebensart gleicf;mä^ig ge=

rourjehen fo^ia(en Seruf, ber eben bei bem (janbroerfenben

S5auem ein gan5 anbrer ift a(ö bei ben bürgerlid^en @eroerbe=

treibenben.

3Sorbem fjat ber Äaifer burc^ feine ^rioilegien Stäbte ge^

mad^t, je|t mac^t bie Gifenbafjn Stäöte. SJiauern unb Sfjore,

anä) roenn fie nur ein Su|enb 33auern()ütten befc^toffen, bilbeten

fonft bas äußere Sßafjr.jeicfjcn ber itabt. Qn ^ufimft rairb man

bie Stabt an bem inneren SBatjr^eicfjen oon 33eruf unb Sitte

if)rer 6inroo()ner erfennen. 3(n bie Stelle ber oft toittfürlic^en

politifc^en Si^eibung oon Stabt= unb Sanbgemeinben tritt mefjr

unb me^r bie notroenbige fojiale. Sei biefer Uebergangebilbung,

in roetd^er roir uns gegenroärtig befinben, mag es bann freilief;

für mancf)es befangene 2(uge ben 2(nic^ein geroinnen, als roerbe

ber Unterfc^ieb jroifcfjen Stabt= unb Sanbgemeinbe überfjaupt

oerroifc^t. 9cur bie alte roillfürlidje äu§er(id)e ©ren^Iinie ift es,

bie oerroifc^t roirb. ^n ben 2;örfern roirb bas fo.^iale unb poli--

tifc^e @emeinbebürgerrecf;t ineinanber aufgefjen, fic^ becfen, benn

bort roo§nt bie be^arrenbe Seuölferung ; in ben Stäbten roerben

beibe 2lrten bes Bürgerrechts auseinanberge^en, benn fjier roirb

bas beroegenbe unb beroegte ©lement im Sürgerftanbe immer

me^r 5Kaum geroinnen.

2l6)'eit5 ber großen -Berfefjrärocge roerben bie S)örfer unb

Sanbftäbte immer borfmä^iger roerben, roä^renb bie groj^en Stäbte,

in riefigem 5JJa^ftabe anroadijenö, immer gro^ftäbtifdjer fid; ge=

ftatten. S;aburc^ mu^ fid; ein fo fc^roffer ©egenfaft oon ®tabt=

unb Sanbgemeinben f)erausbi(ben, roie man if)n oorbem gar nidjt

geal^nt {jat, roie man itjn je^t nod; nidjt fennt.

iRief)t, 2anb unb SJeute. 9. ?(ufl. 9
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®ie jtuei fdjeinbar geringfüöttjen 3:;f)atfad;cu, bafs e§ bei

jebem ©djritt, ben bie moberne ©efittung noriuärtö tfjut, aud;

immer tiefereg 33ebürfniö uiirb, ber füitenben, jeitmeilig fe^fjaftcn

mib bod^ gemeinbelüfen ©tnbtk'uölfevung eine neue ^TRöglidjfeit

be§ ©emeinbelebenö ,^u fd;affen unb aufzuräumen in bem habr)-

lonifdjen 2öirrfa[, ba§ gegenmnrtig in ber Definition üon ©tabt=

unb Sanbgenteinben I)errfd;t: biefe einfad^en St^Ijatfadjen finb an

fidj fdjon mäd;tig genug, bie grünblidjfte 9ieform unfrer ganjen

bürgerlidjen Drbnung ju erjmingen. ®urd^ bie ©emeinbe fü(;rt

ber 3Beg jur fojialen ^olitif.

^m fleinen ift burdj jene ,^niei 3:t)atfad)en gan^ boöfelbe

©treben norgeftedt , von beffen GrfüUung im groj^cn man bie

;:){eform ber ganjen ©efeflfd^aft meiöfagt; bie fojial ^eimatlog

gemorbenen G)liebcr ber ©emeinbe luie ber ©efeKfd;aft fotten

unter einer neuen bemeglidjeren ^yorm mieber eingebürgert unb

fe^^aft gemadjt, bie in ber jetzigen lleberganggpfjafe äuf5erlid)

üerroifdjten ©ruppenbilbungen ber ©emeinbe mie ber @efe(lfd;aft

mit neuen feftcn Linien umriffen werben.

3)ie ©orfgemeinbe entfpridjt bem ^i^auerntum , bie ©tabt=

gemeinbe bem 53ürgertum. 2)ie Sl)atfad;e biefer beiben ©täube

mirb barum aud^ am uienigften angefodjten, roeil beibe in ber

©emeinbe bereits eine örtlid)C Unterlage ifjreö fo^ialcn Seftanbeg

fidj gegrünbet ()aben.

ßin ber ©ruppc ber 3(riftofratie entfpredjenbeS ©ebilbe ber

©emeinbc mürbe erft baburdj ermöglidjt merben, bnf? biefer ©taub

fid) ber uiirtfdjaftUdjen iBafiö feines fojialen 'Juniifcö aUi ^n^

fjaber beö gefdjioffenen grof5en Wrunbbefil^eS mieber tiefer unb

allgemein bemufjt mürbe. S)ag ©träuben beä Sanbabelö, fid^

bem poUtifdjen Drganiömuö ber 2)orfgemeinben unter^uorbnen

unb ber ©eraalt beö ©djulgen gu fügen, berufjt uielfad; auf einer

gänjiidjen 33erfennung uon äl>efcn unb 51lsürbe ber mobernen

©emeinbe. S3ei nielen mirb aber aud) biefem ©träuben ba§

gang rid;tige ©efüljl ju ©runbe liegen, ha'ji ber groj^e ©runb=

befit^er in ber ©orfgemeinbe, in beren '^anne er äufättig raofint,
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feine fojiale öeimat biird^aus nirfjt ftiiben fann. ^rüfjer badete

man rool^I, ba^ baö Slittercjut an unb für fid; eine ©emeinbe

barfteHe, unb ber 9titter max @c^u(t§et^, SRagiftrat unb ©emeinbe

in einer '$erfon. ©ine fold^e ?yiftion mürbe je^t cielen fef;r

6aroc! erfd^cinen. StUein in einem nic^t blofe politifd; fonbern

audj fogial roo^lausgeSauten (Staate mirb es menii^ftens nic^t

ungereimt fein, bie ©enoffenfd^aft ber großen ©runbbefi^er eineö

gangen ©aues als eine fojiale ©efamtgenieinbc gu fafjen. Db

biefe !^ittergut56efi§er bann aud; aUefamt Mütter feien, märe

i^ierbei cöEig gleid;gültig. 2)enn obgleich bie G)emeinbegruppen

im affgemeinen ben ©efefffdjaftsgruppen entfprcdjen, fallen fie

bod^ feinesmegg üoffftänbig mit biefen jufammen, rcie bie Stabt

immer ber Sift bes 33ürgertum§ bleiben roirb, röenn auc^ neben

ber bürgerlid^en 9Jte(jr§eit noc^ 2tbelige, Sauern unb ^>roIetarier

in 3Raffe roo^nen.

2)as beutfd)e ©emeinberoefen bulbet burdjaus feine ©Ieid;=

mad^erei, in fojialer §infid^t fo roenig als in poIitifd;er. <Bo

gerci^ bas Streben jebes beutfdjen ^^'atrioten auf eine nad; au^en

gef(^[olfene ftaats^ unb t)ölferred;t(id^e ©inigung be§ großen 3Sater=

(anbes geridjtet ift, fo gemi^ mürbe e§ eine (Sünbe gegen ben

©eift ber beutfc^en 9cation fein, rooffte man bas ©emeinberoefen,

rooffte man bie gefe((fdjaftsbürgerlid)e Crbnung ber einzelnen

Sänber unb Sanbfdjaften über einen Äamm f(^eren. Xk Uni-

formierung bes ©emeinbetüefens läuft jenem gcrmanifd^en ^-rei=

l^eitsfinn gerabe^u roiber bie 9ktur, ber ba miff, ba^ man ifju

bei feinen pcrfönlic^en, (jäuslid^en Stngelegenfieiten in perfönlid;er

(Eigenart ungefti3rt fidj entfalten laffe. 2)ie beutfc^en ©emeinben

beftefien aus einer bunten 9^eitje moralifdjer ^erfonen, bie aber

mirflid) ein perfönlidjes G3epräge tragen, bie (if)arafterc finb,

(jäufig 5larifaturen, aber bodj immer perfönlic§ djaraftcrooffe 9.axi-

faturen, nid)t tote politifc^e 9lubrifen. Selbft ber fircblidjen ©e=

meinbe gibt ber beutfdje ^'roteftantismus 'Staum ^ur abfonber(id^en

-^ielgeftalt. @§ ift nid^t ^ufäffig, fonbern raefent(id) beutfc^, baf5

in 2)eutfd;(anb faft bei jeber proteftantifdjen 5Urd;engemeinbe ein
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eigene^ münbtid^ fortgepflanjteg ©emcinbelierfommen gilt. S)er

romaui[d)e ©eift bagegen jentralifiert baö ©emeinbeiuefen. @r

l)at aud; bie ^irrf;engemeinben beö fat§oIi[djen 5Deut[d)Ianb§ gteid;=

fieitlid^ 5ufammenge[d;roeiJ3t unb jene ^üUe örtlid^ abgeftufter

firdjlid^er ©itte, bie im proteftarttifdjen Sanbe roud^ert, nirgenbe

fo ftarf auffominen (afjen.
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in ber ^oÜ^funbc '4)eittfc^(anb0.





®r|ites ßapltßL

efen ^xxv beuUdjexx ^avtbe^- un6 UTofßsßititöe.

1. §a$ iitnitrdjc üTicflnnii; Ijodjgcbtrgijjcö unö mittclgebirgigcs

|initrtl)Inni).

5luf ben erften Slicf cr|(f}eint alles beutjcfje 2anb in §uiei

gro^e 9JJaffen ber 93obeno6erf(äcfje geteilt: Itteftanb unb ^ody.

lanb; 9iieber= unb D6erbeut[d)[anb.

^m S^torben läuft bte groj^e uvalifcfjc Diiebevung längs ber

3[ReereQ!üften f)er unb erftredft jid; in einer 53reite von hmd)--

fc^nittlid^ oier,^ig 93leilen in ba§ innere 3)eut)d)Ianbs fjerein.

Siefe norbbeutfdje Xieflanbsjone nimmt etraa ein 2)rittel ber

©efamtflärfje S^eutfrfjtonbs I^inraeg.

2)ann aber erf^ebt firf) ein 33ergraat(, ber bei ben Dber=

quellen am ©eftenbe ber ^arpatfjcn beginnenb unter fjäufig roed^^

fetnben Formationen unb Spanien bis ju ben S(rbennen fjinüber^

gie^t, gegen Ü^orben üielfad; in bas xieflanb eingreifenb: bie

mäd^tige Scf;roel(e Cberbeutj'djtanbe.

2)ie[er für bie gan^,e ."^ulturentroicfehmg Teutfdj(anb§ fo

entfd^eibenbe SergroaK (jat merfmürbigeriDeife feinen gemein^

famen oolfstümlidjen 9^{amen. 5)arin liegt ein tiefer ©inn. 3)enn

zbzn biefeS namenlofe ©ebirge foHte ber eigentlidje Girunbbau ber

guten beutfd^en ?[Rannigfa(tigfeit unb ber fdjiimmen beutfd^en

^erftüdelung merben. Xk nioberne Sanbesfunbe (jat bie ganje

Klette bagegen mit mand;erlei uotltonenben Stamen getauft; id;

nenne ben gefamten über lyo SOteifen langen Serggürtet f'urj^

roeg ba§ beutfd^e 9JiitteIgebtrge.
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33on ba gen ©üben [teigt ber33oben fortiualjrenb. SRaffenf^afte

§odjf(cid;en (une in 33ai)ern), niaffen^afte ©ebirgSbedfen (33ö{}men)

bilben ben Uebergang §u ben Süpen. ©a§ eigentUd;eDl6erbeutfrf;Ianb

Breitet fid) nor un§ an?^, beffen 93obenfIäd)e nnr auonaf}m§uiei[e in

tiefen @in[d;nitten unter 8()0 3^u| über ben ^Jceeresfpiegel fintt.

©iefes gebirgige Dberbeutfdjtanb fönnte man — bem Sobcn

nad^ — and) baä alte ©cutfdjianb, Urbcut[d)(anb nennen; bie

erft üiel fpäter bem 5[Reere cntftiegene Tiefebene bagegen baö neue

®eut[d;Ianb. S)er Senölferung nad; mürbe fid) aber bie S3encnnung

umM^ren muffen; benn im 9hn-ben ftrömen juerft bie ©ermanen

ein, roäfirenb in Dberbcutfd)Ianb nod; fange bie.Hcltcn filmen bleiben.

©ine genauere Dümbfdjau geigt jebodj, bafj Dberbeutfd;Ianb

miebcr auä jmei grunbt)erfd;iebenen ©ebirgggruppen beftefit.

©er gro^e nörblidje ©rengmatt, ba§ namenlofe beutfd^e

9JiitteIgebirge , ift eine maljre ?[Rufterfarte ber mannigfaltigften

©eftein= unb 33obenarten; ba§ fübUd;e ^'»'•'djgebirge bagegen mit

feinen uorgefdjobenen §üdjfldd)en unb 33eden ftrebt nad; einfijrmig

maffenfjaften ©ebilbcn. S)iefer llnterfdjieb ift im gcoIogifd;en 33au

roie in bem äußeren tanbfdjaftlidjen ©epräge fo gro^, ba^ bie

maffenljafte §od)gebirg§§one oft roeit mef)r 9le§nlid;feit geigt mit

ber einförmig maffcnljaft angelegten 3::iefebene beö norbbeutfd^en

^üftenknbö a[§ mit ben gerftüdelten g^ormen be§ 'üJiittelgebirgeS.

©0 fommen mir benn ju einer breifad;en ©lieberung ber

beutfd^en 'i^obenoberflädje:

®a§ beutfdje 2:^ie|-lanb.

SaS mittelgebirgige unb

baö (jodjgebirgige '3)eutfd;(anb.

2. frntfilung btr öfiitfrljcn pn|]nitntfiu

®aö beutfdje STicflanb ift nornncgcnb .Uüftenlanb unb fd)on

Ijicrburd; gang befonbere berufen gu Sdjiffalirt unb §anbcl. 2lber

audj bie g-Iuf^süge bilben Ijier grofje, fdjiffbare älnifferftrafjen. ^^aft

in ^^ara[te(3ügen ftrömen 9cicberrljein, ©nie, 3Befer, Dber unb
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2Betrf)ie[ in ruf)igem Strom unb fcften 33a()nen bem 93ceere ju.

Gine y^'fuM'^J'ff^^f)^'^^'^"^'^ ^"^" ^^^^)^ '^^^ ^^^^ SJieifen Sänge er=

ftrerft fid^ tief in§ Sanb fjinein, uielfai^ burc^ banale ergängt.

§ier fanb alfo ein .<oanbe(öiio(f ben bereiteten Soben. 2!agegen

I^a6en bie ©erociffer bie[er 3:icfe6ene fefjr rocnig ©efaffe. 2)ie§

l^inberte in frütjerer S^h ein mafjenljaftes unb aUgemeines ©e--

bei^en ber ^nbuftrie. ©afür fpridjt frfjon bie ©c[d)id)te ber älte=

ften inbuftrietten Stnlagen: ber 9]tüf)Ien. 3«^]^f)ii"'52^"*'^^^^"Ö i)att^

9Kitte(= unb Dberbeutid;(anb bereits 2SQffermüf)(en befefjen, benor

man im norbbeutfdjen ^üftenlanbe ben großen ^-ortfdjritt von

ber ^anbmid)Ie jur 'Kinbmüf)(e machte. Gr[t in ber mobernen

3eit beginnt bie ^raft bes S^ampfes [jier ausgicidjenb ;^u mirfen.

S)as mittelgebirgige ©eutfd^Ianb geigt eine gnn^ anbre ^ylufe--

!arte. 6ier ift ein nad) allen Söinben aueftrafjicnbeö 9te§ von

^Uiffen unb 33ädjen. Sdjiffafjrt unb ^nbuftrie teilen fid) im

Slusbeuten biefer 3ßafjergefäf(e. ?camentlid) aber liefen bie jafjt»

lofen, überallhin oerbreitcten, ffeinen unb bodj nut36ttren 2Baffer=

!räfte eine beifpieUofe SJiannigfaltigfeit ber inbuftrielfen @ntn3ide=

lung gu. 2lm Staube beö mittelbeutfd)en Sergiüatlcö (agern bie

großen ©teinfo^lenfc^ä^e ber Saar unb D^ufjr, ber Gifel, beä

2;§üringer 3SalbeQ, be§ ßrggebirgeä unb 9?ie)engebirgeg. 3(I§

SSorpoften ^[Rittelbeutfdyranbö [djiebt fid;, auf biefe .^o()Ienfd;ä|e

gegrünbet, bie 9)iaic|ineninbuftrie im Scorbmeften roeit ins ?^Iadj:

lanb oor, roä^renb bie ^araHeüinien ber großen Ströme baä

norbbeutfdje 3:ieflanb gu grof3en ?[Raii'en fongentrieren, rcirb ba§

mittelgebirgige ©eutfc^tanb burd; bie planloö gefreu^ten 'Xijal- unb

^lu^linien jerftüdt. @Ibe unb 9i^ein burdjbredjen ben gangen

©ebirgsmatt, 2)onau=, 9{^ein-- unb ßlbegebiet giefjt gegeneinanber

unb oerfdjiingt fidj ineinanber. Sarum finb tjier jene berid^m:

ten S^adjtraufen ju finben, uon meldjen bas S^egenraaffer nai^

gtüei SReeren abläuft, unb bie Sergföpfe, non uie(d;en man in

ac^t bi§ ge§n beutfd^e Staaten f)ineinfc^auen fann.

2)aö f)od;gebirgige 5!)eutfd)(anb Iäf;t luieberum ein bem ^Jorben

cerroanbtes @(eid;ma^ im ^nc^z ber ^-hi^linien erfennen. §ier gibt
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e§ tüiebev eine eintf(enbe ^auptiuafferftraf^e: bie 2)onau. %a\t in

^sarallcl.^üßen faUen ifjr bie meiftcu gröfieren 9(Ipen[tri3me ju. 2l6er

bie meiften biefer luilben yerljcerenben Stlpengeroöffer taugen inebev

gur ©djiffaljrt nod) mögen fie fid; bicnftbnr bem ©eroerbe fügen.

(Sie uerbinben bie Q)am md)t, fonbern fdjlie^en ba§ Sanb in

grof3en ^Raffen ab. 5Der langfame ^-ortfd^ritt, ba§ ^irtenleben

be§ ^oc^Ianbeö, baS abgefd;(üfjene 33auerntum ber 9?orIjüget unb

§od;fIäd;en ift fjier [d)on burcl; 33erg itnb g^Iufi bebingt. dagegen

jiefjt im Süben bie ^nbuftric in breiter, reidjcr ©ntfaüung burd;

S3()fjmen au§ SJJittelbeutfdjIanb (©rjgebirge) l^erüber nad^ Defter=

reid^ unb bilbet fjier eine ©nclaue, bie roie ein ©egenbilb gu

ben nieftfälifdj=nieberrfjeini[djen ^^nbuftrieftridjen am Saume ber

norbmeftbeutfdjen 3;;iefebcne cr[d)eint.

T>k ©renglinien laffen fid^ überl^aupt nid^t überall matt)ema=

tifd; genau ^ieljen, unb bie Dreiteilung ber Tiefebene, bes mittel

gebirgigen unb fjodjgebirgigen ®cut[djlanbö läf5t fidj feinesraegS

burd^ brei ^araHedinien auf ber klarte barftellen. 9Bie ba§9}tittel=

gebtrge im Dften fd;ma[ anfjebt, bann aber int n)eft(id^en 3i'S fi<^

immer meljr gegen Siorben unb nod; ftärfer gegen ©üben Der=

breitert, fo geljt aud; ba§ mittelgebirgige 3)eutfd)Ianb f^erauf big

gum Sobenfee unb in bie nbrbUdje Sd^iöeij, (jerunter bi§ gegen

Sxijin. ©eine gröf^e Sönbermalfe liegt in 2ße[t-- unb ©übuieftbeutfd;=

lanb, roäljrenb im Dftcn, in Dberfadjfen unb ©d^lefien nieberbeutfd()e

unb oberbeutfd)e 3(rt gang nafje jufammenrüden. 2tuf ber Jlarte

mürbe alfo baö mittelgcbirgige ©eutfdjianb faft mie ein S)reied au§=

feljen, beffen einer Söinfel in Sd;Iefien, ber anbre am Si^obenfee,

ber britte an ber preuf^ifdj^ielgifdjen ©renge bei 2(ad;en läge.

9}^an fann in biefem Sinne and) üon einer S)iagonaIe

beö 9)iittclgebirg§ rcben, bie ju unfrem .^eik ben ']>aralleli§mu§

mm 9torb= unb Sübbeutfdjlanb burdjfdjneibet.

iu f rcitciluiiö öcjj ^limns.

S)er 33obenbiIt)ung entfpredjcn flimatifdje Unterfdjiebe.

2)ie norbbeutfdje ©bene (jat fdjmere, fcudjte Suft, maffeid;aft
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gleid^mä^igeu S^io, ber 2Sinbftvöme, iine ber ©eiuitter^ unb 3ce6e^

bilbungen.

i^m l^oci^gelnrgicjen 3)eutfd;[anb bagegen fjerrj'djt büune, trof=

fene Suft oor, fdjroffer 2:ieinperatitr:ued))el, bie fdjärfften ©egen^

fä^e ber 3a^)i"s§aeiten , ucrljeerenbe ©en)itter= unb .öagelgüffe.

^n beiben 3onen aber ftäfjlt ber ilampf mit ben llnbilben be§

Klimas ben 9Jcenfd}en.

S)a§ mittelgebirgtge 2)eutlc|Ianb nici§ menig uon bicjem

^ampf. §ier gletdjen fid; bie flimatifdjen ©egenfd^e aus, bie

milbe meiere Suft ber 3:[}äler ^alf rooE)! auc^ bie 5Jten[djen be--

l^äbig, üppig unb ineidj niad;en. 9tur in ben ^öfjeren ©ebirgg^

lagen wirb man an bie raufte, fprungfjafte , einen nerjärtelten

Körper aufrcibenbe, einen fräftigen ftäljlenbe Filterung ber [üb=

beutfdjen .§od)fIädjen erinnert.

2Bie bie Suft öon ben ntirbbeutfdjen lüften fjinauf gum

l^oc^gebirgigen ©eutfdjianb ftetig (eidjter unb bünner mirb
, fo

nimmt auä) bie ^urdjfdjuittg^iffer ber ©elbftmorbe uon 9torben

nad^ Silben [tetig ah. 5[Redlenburg fteljt fjier üoran, bann folgt

^reu^en; bagegen fommen in kapern unb Defterreid; am roenig-

ften (Selbftmorbe vor.

^ie f(imatild)en Unterfdiiebe bebingen nerfdjiebene ©rnäf)--

rungömeife, Sebenöart unb Sitte, ßö ift ein &i\\d, fein 3>erbienft

ber SSeroor^ner unfrer 3((penäone unb if)re§ 33orlanbeö, bafj fie

bem gefunben Sier meitauS ben SSorgug uor bem oergiftenben

Sranntroein gegeben Ijaben. 2(nbrer[eit§ ift ber fjäufige 2rljee-

genufj im 3^orben nid;t foinot;! ein 2Saf)r5eid;en Iji3tjerer S3i(bung

al§ tieferer Sobenlage. 2Benn fid; ber ©nglänber ober 9iieberfad^fe

auf einer -ööfje uon 2000 ^uf] unb barüber bauernb anfiebelt, bann

mäßigt er affmäljlidj uon felber fein 2^fjeetvinfen. ©er moberne

3Ser!e^r roirft aUerbings auSgleid^enb auf bie geograptjifdje 3Ser=

breitung ber 9?a[)rungs= unb ©enu^mittel. 3)aö bai)rifdje Sier er=

obert ben Sterben, unb bie 8eefifd;e ber 9iorb= unb Dftfee fommen

jel^t in fridjer ganj ungeatjnten 93iaffen nad; bem Süben. 3)ie rofjen

©d;infen unb ungefoc^ten 9)iettiuürfte unirben in ganj (Sübbeutfdj=
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lanb uer6reitet [ein, lüenn ifjvem rapiben Groberunggjug, ber in

bcn fünfziger ^afjren begann, nidjt burd^ bie Sridjinen .^alt ge=

boten raorben luäre. 3(m meiften au§gleicf)enb lüirft bie „europaifd^e"

©a[t[)ofefüdje. 2lIIein im Sürgerfjaufe unb bei ben Sauern be=

roal^ren fidj bod; bie alten flimatifdj luoljibegrünbeten Unterfdjiebe.

2)er auSgleidjenbe ©infhi^ be§ 2{uötaufd;§ ber 9?al^rung§= unb ©e=

nuf3mittel auf bie gefamte Sebenöraeife unb Sitte i[t ba nod;

überaß fetjr gering. ?Rur baö Ueberfiebeln ganzer g-amilien üon

einer ,3one ©eutfd;Ianbö ^ur anbern lüirft Ijier fräftiger; benn bi§

jur groeiten ©eneration befjaupten bie ©ingeroanberten oft tf)re

SebenSart, felbft beut ^linia gum Xxo^. Sag ()at gar mandjer fd^on

[d;nier gebüf^t. SBenn ber ^^^fäl^er ober g^ranfe auö feinem meidjen,

milben ^(inm in bie [)arte, frifdje 9Jiünd;ener ^odjluft fommt unb

Ijier fid) fleibet unb lebt roie ju §aufe unb fdjliefUidj fran! roirb,

bann flagt er fef;r mit Unredjt bas gefunbe, nerocnftärfenbe Winn-

djcncr Alima an, mo er bod; nur fid) felbft auflagen foHte. ®er

©übbcutfdjc fügt fid; in ber ^-rembe leid[)ter in frembe 2(rt unb

Sitte als ber 9)iittcl= unb ^torbbeutfdje , ber
,

gleid; bem @ng=

länber, überalt gu finben begeljrt, maS er ,^u §aufe geiüi3l}nt ift.

2)ie ^fotljermcn neigen fid; im Dften ©eutfdjlanbs gegen

©üben Ijerab unb fteigen im Seften gegen 9]orben auf. So er=

fdjeint alfo ber JÖeften, baö rtjeinifdjc Sanb, bie breite 33afig be§

mittelbeutfdjen ©reiedS alö bas mit bem gleidjförmig milbeften

Hlima gefegnete. 3lm frülieften ber Kultur erfdjloffen, ift e§ jum

Teil ebenfo grünblid) fultiuiert alö anbernteilö auöfultioiert.

4. ^rci (ßntppen örr b£Ut|"ri)cn ^flnujtnflwgrnpljic.

Sie ^i^iefebene beö 9torbenä ift nod) reid) an unbebingten

Debungen, als Sünen, ^Jiooren, Sümpfen, .<ociben; nidjt minber

ber l)odjgebirgigc Süben, mo fid; },i\ bcn .Reiben unb 53iooren

Sdjneefelber imb nadte ^-elfengebirge gefeiten. Sagegen finb im

mittelgebirgigen Seutfdjtanb faft atte gröj3eren Debungen längft

ber ,S{ultur gemonnen unb abfolute 3\>üften dtjulid) bcn Sünen

unb Sdjueefelbern finb nmffenbaft gar nicl)t uorljanbcn.
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^m Dtorben treten bie SBältier nic^t nur in grojlen 9Jia1fen

auf, fonbern aurf; bie 2(rt beg 9SaIb6e[tanbes ift einförmig, üor=

tüiegenb ins ©ro^e unb ß)an?;e angelegt: grof?e S^abeUjoIj^ unb

Sirfeniüälber imCften, reine Surf;cnniä(ber in-öolftein unb 93ledften=

bürg, reine ©idjenbcftänbe in 2Sc[tfaIen. Wlan fann ßicfje unb

Sud^e immer norf; bie d^ara!teriftifcf)en SBalbbäume 9iorbbeutfd;=

lanbs nennen, iüäl)renb firfj im SJiittelgebirge ^tabeKjoIg unb 2a\ih'

f;oI§ um ben 3Sorrang ftreiten. ^ier finb überijaupt bie 9Bä(ber

fleiner, ^erriffener, bie t)erfd;iebenften 35aumarten merfjfcin in ben=

felben; gemif^te Söalbbeflänbe finb f)äufig. ^reilirf; ift bie§ eine

neuere 2:batfad^e; benn uor anbertbalbijunbert ^aljren Tjerrfdjte

aud^ im -IRittelgebirgc nod; baö Saubf^otj maffen(}aft unb einfeitig.

Slber mie üiel f(|ärfer E)at fid^ feitbem überf)aupt bie ^Dreiteilung

im Sobenbau mie im 5>olfö(eben 5}eutfd;fanb§ ausgeprägt! SDie

Uebergangsformen von äBalb; unb ^elbbau, in ber §aubergöroirt=

fd^aft, ferner non g-orftrairtfdjaft unb gorftgärtnerei , mie von

Söalbarbeit unb gemerbtid^er 3(rbeit (im 6id^enfd;ätroalb) finben

im SJIittelgebirge il)ren 3tammbobcn.

'3)agegen feljen mir im fjod;gebirgigen 2)eutfdjlanb roieber

maffen()afte unb einförmige SSälber. ßntfdjieben überrciegt ba§

5fiabeIf}ol5 , ba^mifdjen prangt ber mäd^tige 3l()orn imb an ben

(2übl)ängen ber tiroler 2l(pen mirb bie 5tanne burd; bie Särdje

oerbrängt. ^n §aF)Ireid;en 2ßin!eln bes ^odjgcbtrgS roudjern bie

^äume nod; roie im Urmalb unb 3:aufcnbe uon mächtigen

(Stämmen bred^en uor 3Uter nermittert in fidj jufammen, beoor

bie 2(rt be§ .^oIgf)auer§ fie erreidjt.

5DiefeIben ©egenfä^e mieber^oten fid; auf anbern ©ebieten ber

^ftanjenroelt. 5Ran §at ben allgemeinen Sa^ aufgeftefft, baf5 in

5?orbbeutfdjlanb bie ^-(ora ärmer fei an ©attungen, bie ©attungen

aber reid^er an Jnbioibuen alö in Sübbeutfd)(anb. '3)abei ift jebod)

©übbeutfdjianb, mie fo oft, mit bem mittelgebirgigen 5)eutfd;(anb

t)erraed)fe(t. Xer eigentlid^e ©üben, bie ^one ber .^od)fIäd;en unb

.^odjgebirge, geigt mieber maffentjaft gcfetlige ."peibepflanjen, 3l(pen=

pflanzen, Sumpfe unb SJioorpflanjen, Sßiefenfräuter, mie bie nad^
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großen ©ruppen uerleilten ©eiuädjfe ber 2^Ba(b; imb ^elbfultur;

er ift alfo (mit 3(u§natjme ber milbeften füb[i($en ^odjge6trgö=

t§ä(cr) bei roeitem nidjt burd; bie auf f(ein[tem 9kiime mannig=

faltigfte ^flanjenfüHe ausgejeidjnet roie bie SJcittelgebirge. Un=

bebingt gilt bie§ namentUd; von ben ÄuÜurpflanjen.

^m ^florben feljen luir iingefjeure gleidjförmige ©etreibefhiren,

lüeitgebefjnte .^artoffelfclber
,

gro^e jufammen^ängenbe 2öiefen=

griinbe, Reiben, bie auf üiele ©tunben 2ßegö mit gefeKigen §eibe=

fräutern berfelben ©attung überbedt finb. ®ie gleiche ©rfdjeinung

roieberfjolt fidj auf ben füblidjen .^odjftädjen unb bem 33eibelanb

ber SUpeu. Qm ^MttelgebirgGhmb bagegen med;feln 33rot= unb

^anbelögeiuädjfe unb Dbftbäume alter 3lrt auf fteinftem 9laume.

,3n gangen ©auen rairb ber 3Ider fdjier jum ©arten. yix6)t Uo^

bie Sobenbilbung, audj ber bamit 5ufammenl}ängenbe ©attung§=

reid^tum ber g^Iora labt Ijter ein jur Slleingüterei, roie er anbrer»

feitg mieber burd; (entere gum 3(eu^erften erJjöfjt mirb.

©0 f'onnte alfo in 9JiitteIbeutfd}Ianb ber Slderbau gu garten=

mäfiiger 93ielgeftalt gebrad)t roerben, roär^renb er im 3fJorben unb

©üben roeit mel)r burd; bie ^TRaffen feiner ^^robufte mäd^tig ift.

©ntfpredjenb ^aben bie rcljeften, urfprünglid^ften 5S>irtfd^aft§raeifen

nod; i[)ren .f^auptfil^ im 3::ieftanb unb im .C^od;gebirge: 5ffieibe=

roirtfd;aft ober ©ra§nied;feln)irtfdjaft ge()t burdj faft alle norb=

beutfd^e Svüftenlänber , mie burd; bie 2llpenftrid;e , roo fid^ nod^

bie iirältefte ?5^orm, bie nomabifierenbe Airtenmirtfdjaft ber ©enne=

reien l^ingu gefeilt; bie alte SDrcifelbcrmirtfdjaft fjerrfdjt nod; immer

in 33ai;ern, Defterreid;, 53öfjmen, einem grofjen 2:eil oon ^sreu^en,

.^annouer unb Sraunfdjmeig. dagegen ift bie uoHenbetfte
,

ge=

fdjultcfte 33auart be§ ?5^rudjtmed}felg red;t eigentlid) in 5JJittel--

beutfd;Ianb gu §aufe: ©adjfen , baö füblid;e äßeftfalen unb

©djlefien, bie -^^fatg, 2öürttemberg imb 33aben gefjen Ijier ooran

im burdjgebilbetften (anbmirtfdjaftlidjen 33etrieb.

Sllö ^sarallele bagu fann man anfül)ren, baf? aud) bie ältefte

rofjefte 53etriebQart bes 2ÖalbbaueS, bie ?s-efjmeO ober '^Iänternnrt=

fdjaft nur allein im |»od^gebirge unb einzelnen unbebingten 2Balb=
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ftrid;en ber 5Reere§füfte i^r 9kc^t nidjt nur 6efjauptet fiat, fonbern

behaupten niu^. ^Xenn ber .^ampf mit ber 9(atur grcingt ^ier,

TDte beim 3(cfer6au
,

jum einfac^ften , aber anä) unergiedigften

SBirtfdjaftsoerfafjren.

5. ©«fdjidllliöjc C'Utujidulung ber brci yiUksgruppm.

Qm ^florboften ftrömen bie beutfdjen Stammoölfer in bie

2^tefe6ene ein unb bilben bort für oiele Qaljrljunberte ein hinter-

(anb beä roF)en, urfprünglici^en beutfc^en 3}oIfgtume§.

^m eüörceften bagegen ftii^t beuti'djer 9iaturroud)ö jufammen

mit rijmijdjer Slultur. §ier bilbet fid; ber eigentlid;e {^erb ber

mittelolterlid^en ©efittung, in roeldier germanifd^e unb romanifd^e

Eigenart uerfdjmolsen en'd^eint. S}as [übtüe[tlid;e 3Witte[beut[d;=

lanb roirb bie beroegenbe beutfc^e ^ulturmadjt be§ früfjeren 5JiitteI=

alters. SSäf^renb bie 23eroofjner be§ 9^§eingebiet§, fiegenb ober

befiegt, im Kampfe mit Ijöl^er jinilifierten 5ßölfern bereu ßefittung

aufnei^men unb roeiterbilben , erprobt ]xä) bie 9iaturnuid;t be§

beut|d;eu SSoIfstumeS im ^^orben unb ©üboften gegen barbarijdje

3SöIfer, t)on beuen menige ober gnr feine Silbungeelemente in

jene ©aue einftrömen fonnten.

S)aQ entfdjeibenbe beutfdie ^ulturoolf bes früfjereu 5)litte(-

alter§, bie ^raufen, übernimmt bie grofje Spotte ber 33erfdjme(jung

beutfd^en unb romanifd^en SBefens, je mefjr es auö feinen urfprüng=

Hd^en norbineftlidjen Si^en f^erauffteigt jum '3iieber= unb ^UJittel^

r§ein. 2)er @eift ber Söilbnis, jugleid; aber aud; ber ftrengen,

garten germanifc^en ©igenart, n)eidE)t von i^m, foroie es aus beu

5[Rarfd;en bes ^üftenlanbeg bem 3fluberbanne bes mittelgebirgigen

25>eftbeutfd^(anb§ nafjcr rüdt. 2Bie ein ^cil fd^ieben fid^ bie ^yranfen

§u(e^t in bas mittelgebirgige S^eulfd;(anb felbft fjinein unb Glob^:

mig legt fc^on am SRittel- unb Dberrljein ben G5runb einer

neuen fränfifd)=beutfdjen .'flultur.

3;;ie mächtigen 9cebenbul)ler ber ^-raufen in unfrer älteren

Äutturgefd^id;te, ttie ©oten, fommen ^ier nic^t in S3etrad;t, meil

xf)xe ©i^e au^erl^alb ber ©renjen beö fpäteren 2)eutfdE)lanbä fallen,
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imb lücil fic ifjv 33o(fötum and) nid)t jum %äi luenigfteng, gleii^

ben ^ranfen, [elbftänbig ju beit)ftf)ren wußten, fonbern e§ tjartj

Ijiuc^egebeu f^akn in ben grofjen 3er[el3ung§pro5C^ mit bem

älk'fen ber befiegten ^iomanen.

^arl ber ©rof^e grünbete ben ©tuljl feiner SBeltmadjt im

meftlidjen 9}tittelbeut[d;lanb. S)urc^ ifjn loirb ber Mjcin erft red)t

ber Äönig ber beut[d)en ?vlüffe. 2)ie bidjterifd;e %mx r^einifc^er

^•iatur, rf}eini[djen ©eifteä, rfjeinifd;er ©nge itnb @efd;td^te §ie()t

fid) Dou ba an bitrdj aHe ^eitftufci^ un[er§ 3SoHöle6en§. S)ie

§eimn)eljfe(igteit nadj bem Slljein, bie ben 3)eutfdjen aud) bann fo

oft befdjlcidjt, roenn er fein Siljcinlänber, ift ^ugleid) ba§ §eim=

uiefj nad; ber nerüungenen |)errlic^feit ber poetifdjen ^ugenbtage

unfrer nationalen 9Had)t. Unb biefe ^ngenbgefd;id;te ift über^

uiiegenb eine nüttelbeutfd;e, eine rljeinifd)e ©efdjidjte big ju ben

üagen ber §of)enftaufen — oft andj nur ein rl)einifdje§ 9)tärdjen.

®eni oielfad; gemifd;ten bentfd;en Kidtnrüolf ber ^-ranfen

fanit ben ©d^maben, 3UIeniannen unb 33nr)ern fteljt im Diorben

baö fo fpröbe beutfdj geartete 9taturool! ber Sadjfen gegenüber,

roä^renb im ©üboften nodj ber beutfdje Soben ben au^ Ungarn

anbringenben 33arbaren abgerungen roerben muf?. ^n ben ©lau=

ben§= unb 9Jationalität§fämpfen ^arls bes ©rof5en im beutfd;en

9^orben unb «Süboften finb eS bereits bie 3?ürgebi(be ber fpäter

immer fräftiger entmidelten beutfd;en ^^olfgbreilieit, n)eld;e auf=

cinanber ftof^en.

?Oiit bem @rlöfd;en ber taro(ingifd;en mittelbeutfd;en @ro^=

madjt fd;iebt fid; ber Sd^merpunft beö faiferlid^en Stegimentö roie

ber i^ulturblüte auf längere 3^^^ i'O" ^c^" iweftlidjen S3afiö beS

mittelbeutfdjen ©reiedö gegen baö innere unferö SJiittelgebirgS^

lanbs üor. ^n bem ^aljrfjunbert ber ^errfd^aft ber fäd;fifci^en

l^aifer werben in SIjüringen unb Dberfad;fen neue §erbe ber ®e=

fittung unb Staatömadjt gegrünbet; biefeS Sanb mirb nun erft

redjt Ijineingejogen in bie :;>nbii)ibualificrung be§ mittelbeutfc^en

SSolföIebenö. ©o gefjt e§ mciter biö in bie 53?itte beä 13. '^ai)X'

IjunbertS. ®urd; ^Tljüringen unb (5ad;fen jum ^lifjeine gefjt bie
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äl^fe ber großen .^Uilturentmicfelunöen unb mit ben §of)enftaufen

lüirb im mittelgebirgicjen '2)cutidjlanb jum Iel3tenmal ba§ beme=

genbe ^^^trum unfrer nationalen Tlad)t aufgefteHt.

©reifbar (jat fid) bie ©efrfjicfjte ber alten .s^utturmarfjt 931ittel:

beutfdjianbö nerförpert in ben 33aubenfma(en. SDenn bie 33au!unft

be§ 9J^itteIalterö luar mie feine anbrc an ben ^"f'^'niTtsn^önö

üon Sanb unb Seuten gebunben.

3)ie ältefte beutfd^romanifd^e 3(rdjiteftur ber farolingifdjcn

3ett f)at i§re SBerfe am '}Ujein gegrünbet. 2)ann aber üerbeutfrfjt

fid^ ber 33afilifenbau bc§ romanifd^en ©til§ immer mef}r, je ent=

fc^iebener bie 2trd)iteftur jur ^eit ber fäd;fi[c^en ^aifer nad) ©adjfen

unb 3:l)üringen Ijinüberbringt. Sie funftgetd;i(^tHc| roidjtigften

©enfmale reifjen ]\d) ^ier genau an bie SRittelgebirgsjone: ber

^arj unb ber Sfjüringerroalb bilben and; in ber G)e1djid)te ber

2(rd^iteftur bie 33rüde gum 9^orben für ba§ am 9Ujein erraecfte

^unftleben. 2)ann flutet jur 3eit ber fräntifdjen |>einridje unb

^er .l^ofjenftaufen ber Strom ber fünftlerifdien Gntmidelung roieber

jurürf 5um Sübmeften, um aud) bie 'l^innengaue am Dbermain, in

.Reffen, in Sdjroaben befrudjtenb ^u erfüKen. Sie f)öd)fte 23(üte

beö romanifd^en (Stiles unb bie feufd;e ?vrüf)blüte ber ©otif

gef)ört nic^t mef)r blo^ bem 9i()eintf)al an, fonbern bem ganjen

meiten Sifjeinftromgebiet famt ben ins ?[RitteIgebirge uerflodjtenen

2Bafferne^en ber Sonau, äl^cfer imb ©Ibe — bem gangen mittel

gebirgigen Seutfd^Ianb, aber bie cigentlid^e Safiä bleibt bodj aud)

Ijier immer nod^ bie 9U)einIinie.

Wt bem gdjluffe bes 13. ^afjrljunbertö f;at bas gJiitte^

gebirgslanb feine »otte ^nbiuibualifierung erreid;t, feine .*^ultur=

mad^t nad; allen Seiten entfaltet unb fortgepflanzt. Sarum be=

ginnen je^t bie groei anbern grofjen ©ruppen beutfdjcr Sanbeö^

unb 9?oIföart in ben 9>orbergrunb ju treten.

Sdjon lange l^atte fid; im ftitten bie friegcrifdje, <}efammelte,

unobf)ängigc 53tadjt ber öftHd)cn 93iarfgrafcn gcfeftet. Tic 9iv^lVy

güge madjen bas füböftlidje Sonau= unb 3(lpenlanb gur grof5en

^ü^ne be§ ^i^ifd^enf^anbelö im orientalifdj^norbifdjen 2BeItüerfefjr.

9{icl)t, Snnb unb Seilte. 9. <)luH. 10



146

3Kit 'iKubolf üon §a6ö6urg ()ört 5Rittetbeut|rf;lanb auf, bie Safi§

ber faiferlirfjen §auömad;t 511 6ilben iinb ba§ Dftrctd) im Ijody-

gebirgigen ©üben tritt in biefe 9iotte ein. ^öfjmen greift mitent=

fd^eibenb fjerüber in bie beutfdjen ©efd^ide. :3" i^er norbbeutfdjen

3:^iefe6ene luirb bie |)anfa 5U einer neuen ©ro^mad;t beö beutfdjen

C^anbelö, ber beutfd;en ^riegs^ unb ©eetüdjtigfeit unb be§ (Stäbte=

bürgertuinö. 2)ie §anfa unb bie grof5en lanbe§f)errlid;en ©täbte

be§ DiorbenS t'onsentrieren baS Sanb. ©er serfplitternbe innere

^niift ber ©efd^ledjter unb 3ii"fte, bann ber ©täbte unb ^-ürften

berü(}rt baS mittelgebirgige ©übn)eftbeutfd;(anb am tiefften, ben

[)od;gelnrgigen ©üben unb bie norbifdje Slicfebene bagegen nur

n)enig. ^m 9torb= unb ©üboften bringt iel3t beutfd;eä 33olf, nieber=

rei^enb unb crbauenb jugleid;, in bie ©laüenlänber; im ©übraeften

bagegen uer()ält fid; alobalb bas beulfdie SSoIfstum nur nod; üer=

teibigenb unb atnoefjrenb gegen haQ ,^entralifiertc g^ranfreidj, um

gule^t bie uiidjtigften ©rengftric^e bemfelben preiSjugeBen.

^^hid) Ijier uerfinnlnibet un§ bie ©ntmidelung ber 2trdjiteftur

ben Xlmfd;uning in ber pi:)litifd)en unb i\ulturmad;t. ^m 14. ^af)r=

Ijunbert evft erfjält baö Dftfeclanb feine eigenften iiaubenfmale in

ben ftrengen, fd;lidjten, oft maffenf^aft gemaltigen unb füfjuen

S!irdjen= unb ©djlöfferbauten biefeS meiten ©trid;e§, bie unter

fid; ebenfo nafje uermanbt finb a(§ grunbüerfd;ieben uon ber

mittelbeutfd;en ©otif.

©0 mar ^Utittelbeutfdjlanb am früljeften mädjtig, am frütjeften

burd;gear6eitet unb gegliebert, aber and) am frü(;eften jerftüdt unb

a(§ felbftänbige 5Jtad)t aufgelöft.

^n taufenb ©injelgügen am ber ©efd)id;te ber alten ^^it

bi§ fierab ,^u unfern IJ'agen lie^e fidj bieg nod) meiter auSfüfjren.

©er ©rfolg liegt jel3t luir aller 9lugen. '^m nörblidjen ;Jief=

(anb unb in ber fübbeutfdjen i^odjgebirgS^ unb .§od)flädjen§one

Ijabeu bie grofjen unb mittleren ©taatcn ©eutfdjlanbä bie Pfeiler

iljrer 50iad;t gcfunben. ©ie ftäbtifdjen ?}^ittelpunfte be§ ©rof5=

Ijanöelö, ber .sUmft unb 'ii>iffenfdjaft , ber mobernen lanbecdjerr^

lid;en 53cadjt unb teilnieife ami) ber ^nbuftrie, finb immer um=
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fangretdjcr unb dcbcutfainer im jentvali[iciicu ^üt>cit unb Üunben

enuadjlen, luäfjrenb uhö in 9)tittelbeiilfd;(anb lucit iitcf)v bie isiet-

geftaltißfeit, ßefrfjineibitjteit unb .'^erfafjrenfjcit alö bie "lltadjtfüde

beö beutfrfjcn ilulturlebenö entßecu'ntritt.

Bo djarafterifiert eS gecjenmärtic;; fdjon bcn bcutfdjcn ';)corben

unb Silben, ba^ er im @i[enbaf;nncl^ bie ßröfjlen unb iüidjtii-([ten

Sinien beö Sßeltnerfefjrö defilU, raäfjrenb ba§ mittetßcdirgige i'anb

ein Ricit reidjer iiefveujteci ©ifendafjnjijftem beö Crtöuerteljrö anf-

jeigt, bie meifteu iUnien unb bie i]rö|]ten 3trerfen bev Sdjienen^

luege auf fleinem ;l?num.

'li^ie man unbebingtc unb 6ebingte Debungen untevfdjeibet,

!^anb[tveden, bie üderijaupt nidjtö 9htl3liareö erzeugen tonnen, unb

Stridje, bie einftm eilen nodj menig ober nidjtö erjeugen, fo gibt

e§ aud^ ©egenben, bie für immer nur eine ganj magere Sei3ijlfe=

rung befi^en merben unb foId;e, bie auö fjiftorifdjen ©rünben cinft=

m eilen nod; bünn beuijlfert finb.

Unbebingt nolfoleere ©egenben falten bei um mit ben un6e-

bingten Debungen jufammen: fie gehören ben: .§od;gebirge, ben

futturunfätjigen ©erbff: -unb Sanbnntften beö Sübenö unb 9ior=

benö an. ^m mittetgebirgigen S)eutfd;tanb finben mir auf ben

wafferarmen ?i-tädjen ber ^urafalfgebirge , auf ben ."i^eiben beö

meftlidjen 33afaltgelnrgögürtelö u. f. m. i^anbftridjc, bie jur ocit

nur eine bünne 3>o(f"ömaJie ernätjren
, früfjer bagegen teitmeife

\ä)on meit bid^ter beüölf'ert roaren unb übertjaupt 5U einer bic§=

teren 33eüi3lferung burdjauö nidjt fd;ted}troeg ungeeignet finb.

SRittetbeutfdjlanb ift überaK fäfjig einer bidjten unb bidjteften

^euölferung, 9iorb= unb (Sübbeutfdjtanb nid)t überalt.

5Jtittelbeutfdj(anb befil^t aber aud) jetjt fd;on in: grof5en unb

ganzen raeitauö bie bidjtefte relatiüe ^enötferung., iHbgefeljen

üon ben überaff am ftärfften beoölferten ©ebieten ber grof5en

Stäbte, geigen bie an ber Sd;meKe beö SRittetgebirgeö gelegenen

^nbuftriebe^irt'e bei Tiiffeltiorf , bann einige mitteirtjeinifdje unb
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oberf(üd^[if(^e Stri(l;e (namentlid) 9if)ein^efien unb ber Äreie uon

^Stvicfau ) bie ftärfftc Seüölferung. §ier raofjnen (1853) groifd^en

9— lOOoO $)ien|d)en auf ber ©euiertmeile. 2)aö Mönigretd^ Sadjfen

l)at überfiaupt bie S^urdjfdjnittö^aljl uou md)x nlö 70U0 Seinol)-

nern auf bte Cluabratmeile. ^u Reffen, ber SUjeinpfalg, ^f;ein=

preuf^en, 33aben, Söürttemberg unb ben t^üiiuöifdjen Sanbeii gef)t

bicfe mittlere 3^^)! burdjauö über 5000. ^n 33öf)inen unb Defter^

reid)ifdj=3d;Ie[ien jinft fie fdjon auf 5000 fjerab , in 2l(tbai)ern

auf 2000—2500, inSalgbuni, 3:irol unb Kärnten auf 1100— 1700;

beScjIeidjen in Dlbentnivc], ^annoner, 93iedlenbur(^ unb ben ni3rb=

lidjen unb ij[tlid)en prcufjifdjenSJeßierungöbejirt'en auf 1800— 2800.

©0 erfjalten bie l^auptftaateu ber norbbcutfdjen 3::iefel}ene unb

ber füblidjen .'podjgetnrgöjone, ^^reuf5en, Defterreid; unb 33ai)ern,

o!6c((eid; fie teilmeife bebeutenb in reid; benölferteö ^J^ittelgebirgs-

lanb I)inü6erc5rcifen, bod) nur eine ®urd;fd;nitt5jiffcr uon 3— 4000

Itöpfen auf bie ©euiertmeile, uHif)renb biefe S(^^ bei ben mittel

beutfd)en Staaten 5000 überfteigt. ^n ber niebrigften S'i^^ev

trifft Ijier luieber ber äuf^erfte '^iorben mit bem äujlerften 6üben

jufammen , inbem in einitnen iv)eftpreuf,ifd^en unb pommerfdjen

^Bejirfen, mie in einigen ©egenben Tirols nur 800—1000 5[Ren=

fd)en auf ber Ouabratmcile mobnen.

!J;agei^en ift 9ci'jberbeutfd)(anb luie bae fjoc^gebirgigc Dber=

beutfdjianb gegenmärlig burdj einen inel ftärferen 3>oIfö5uraadj5

auQgejeid;net üor ber ^Jiittelgebirgo^one. '^a. eö erfolgt burd;

bie nmfienl)afte 3Iu5manberung fogar eine 3tbnal)me ber S^olfg:

gal)l in einigen mittelbeut|d;en ©egcnben. ,^sni 'Oiorben f;at bae

3tuöuianbevungt'fieber nur in .§olftein unb 9}tedlenburg feften

%u\] gefaxt, ^m erfteren £anbe mobt übermiegenb auö äufjercn,

politifdjen ©rünben; in 9}iedlenburg bagcgen auo fojialen. 2)enn

fein anbreo i'anb ber 3^icfebeno erinnert burdj feine fo,^iale 'i^er^

mirrung in ber ©egenmart fo bebenflid) an vergangene mittel

beutfdje 3"f^"i^'^f' '^^iß 93tedlenburg.

53emerfensniert bürfte bem Sojialpolitit'er woi)l aud) er-

fd)einen, bafj im mittclgebivgigcn T'cutfdjanb bie meiften ^suben
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raof^nen (trol3 ber fefjv fletneu ^nbenfdjan ticr fadiiifrfjcn Sänber);

baö genngfte "^n-o^ent ber ©efamtbeüölferiinij 6i[t>en bagegen bie

^ubcn in 5Zorb- unb Sübbeut|d)Ianb (immer mit 3(65ug ber @ro§=

ftäbte), tro^bem, baf3 1)ier uneberum "l'ofen unb bie '^^roninj "i^reu^en

mit iljrer fef)r ftarfen ^iibenfcf^aft ausgleicfjenb in bie JBagfdjale

fallen. S)ie äu^erften -^'unfte fiub audj fjier tiurdi baö norbifdje

^üftenlanb, baä füblidje ^'-''^^Ö^^^^'Ö^' ""^ ^^^ rfjeinifdje STiittel^

beut[d^(anb 6e^eidjnet. ^n Steiermarf nämlic^ unb in Cefterreid;

ob ber Gnno gibt eS gar feine 5»t)en, in 2irol f'ommt auf nalje^jU

2000 (5'inrooljner nur ein ^subc , im r)kgierungöbc^irf Stralfunb

einer auf 1180. S'agegen bilben bie ^iii^c» '" .Reffen ein i^ier=

unboiersigftel ber S>oIfö,^a[)I, im mittleren SSeftöeutfdjtanb über=

§aupt ein Sedjöunboierjigftel, im cüt>roeften ein 'Siebenunbfiebjig:

ftel. 2ßo bie ^uben mafjenfjaft fi^en, ba fi^t faft ademal baö @e=

[amtoolf ftaatlid; unb mirtfd;aft[ic^ jerfplittert. 5^ao .Ü(einfapita(

be§ fleinen Sdjad^erjuben läuft inel luftiger unx im buntfdiedigen

^Jiittellanb hd ben ©täbtebauern unb Sorfbürgern, ali im ytod)-

gebirge unb ber Gbene beim cdjten 33auerömann. ^un füblidjen

Cberbai)ern ift nid)t einmal ber (äub[id;e i^ie()()anbel in ben ,^än-

ben ber 3i''^'-'i - mäfjrenb in mandjen fränfifdjen ©egenben fein

^alb ofjne einen folc^en ßroifdjenfjänbfer cerfauft merben fann.

®er oberbar)rifd;e S3auer rerfauft feine 3^inber unb ^i>feri:e fe(ber.

3(uf roeiten 3trerfen bes füt)bai)rifd;en A)odi(anbeö mirb man oer=

gebens einen ^uben fuc^en, freilid; ebenfo ncrgebens — einen X^xo-

teftantcn, ber bort mofif fur^meg ein A^eibe genannt mirb.

Tiefe 3:;()efen von ber 2anbe§= unb 2?o(föbreifjcit 2^eutfdj^

lanbö (äffen fid; nod) bebeutenb üermefjren. "^ii) begnüge mid;

f)ier nur mit ben einfad)ften ©runb^ügen. Tie fofgenben 3(b:

fd^nitte bringen in einer freieren unb me()r fünftlerifdjen /vor^t

meitere Stubien, namentlidi in 'betreff jeneö breifad)en @egen-

fa|es, ber fid; burdj bie innere 25>elt beö fo^ialen unb religiöfen

3Solf5(eben5 jief^t, mie in ber äußeren Staatenbilöung.
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3htr gegen ^mü 9Jiif;uer[tänbntfic niödjte id) m\ä) Ijier nod)

uon Dornljerein t)eruiaf;ren. (Srftltd; nefjine \d) bcn 9(uöbrucf „93iitte(=

beutfdjlanb" ftet§ als glei^bebeutcnb mit bcm „inittelgebirtjic^cn"

Sanbe, mie cä fid) in bem oben be[djvie6cncn S)rcied uon Sd;lefien

unb Sadjfcn Ijerübcrjiefjt 6iö an bcn i^ciebenijcin nnb in bie n'e[t=

lidje ©d;n)ei5, fo baf? 2:;i}ürinoicn unb Dberfadjfen nid)t fouiof)l al§

.oentrum, benn al§ Spil3e nnb llebcrc^angcH^cbict biefcr ©nippe

evfdjeint. 3»^eit>^»S fi»^e id; bie „ocrri[f en[;eit" biefes 9JiitteI=

lanbeö nid;t blof? bavin, bafj einjelnc ©trid^e lüirflidj in fojialer

3(uflö[nnf\ nnb politifd^er oei'ftiideinng fid; verfangen fjaben, fon=

bern baf? cindj bie bcften Gtcincnte ed;ten bcntfdjcn i^olfötumö l)ier

üielfadj nod; infelarticj eiugejpvengt liegen jiuifdjen ©egenben, bie

nur nod) ein jerfe^teS, ucrmitterteö S^oIfSleben ^eigen. SDer 9}iange(

an innerer Ginfjeit, bie ^nbiuibualifiernng im ©uten nnb

Sdjlimmen fprid;t fidj aI[o für 53tittelbentfd;lanb and) barin ans,

ba^ auf {'(einen ©treden (^. 33. im Sütenburgifdjen ) nod^ ein feft=

ge[d;lof]eneö, altertümlici^eS 33auerntnm in ber 'JJad;barfdjaft von

mobernificrten Säuern fil3t, baf? in einzelnen 8trid)cn, ja in tierein=

gelten Dörfern, nodj ftrenger .Hirdjenglaube [;errfdjt neben fird;=

lidjer ©leidjgiUtigfeit. ^dj nerfteljc unter ^nbiuibualigmuä eben

lüdjt eine befonber?^ neumobifd;c Sitte unb 3(rt, fonbern jene bunte

5Dhi[terfarte beö i^olfolebens auf engem iHaum, in lueldjer — grunb=

üerfdjieben vom 9?Drben unb Sübcn — überall 9teueä unb 3llte5,

^•rembeo unb ßigeneS, ©uteö unb 6djlimmcS fidj freitjt unb cnt^

gegenfteljt. Sarum finbet man aUerbingo norbbeutfdje unb füb^

beutfdjc (ilemcnte gan§ beftiiinnt, ja Ijic unb ba in örtlid;e 3elb =

ftänbigfeit abgefdjioffen, aud) im mittleren San^e; aber für baö

©an.^^e ma^gebenb bleibt bann um fo mefjr bie 5(uflöfung, )8k{-

farbigfeit unb innere oev'fplitterung biefer ©ruppe, bie freilidj nid)t

f'Iar mirb, menn man ben 33Iid lebiglid) auf cinjelnc fteine 2anb=

ftridjc fjeftct, fonbern menn man bie ganje ©ruppe vergteidjt mit

ben für ben So3ialpolitit'er ins maffcnbafte gecinigten Stünbern

ber norbtteutfdjcn ^Tiefebene unb ber füblid;en .C^odjgebirgöjone.



^uf ber 3c^au|eite novbbeutfcfjcr 55auernfjäufer ftef)t ber

©priid^ 511 te[en:

„9Sat frag' icf na be i.'iil —
©Ott fjelpet inil"

5Diefer oueerlefen fd)öne Sinn[prudj fpiegelt "oa^ ftoUe 3e[6ft=

berau^tfein be§ norbbeutfdjen i^olfe§. ^m inbioibitatifierten 9}KtteI=

beutfdj(anb , beffen 3^ome unb Surgen , beffen in mobernem

©lanje gebauten 8tabtbörfer bie niebrigen namentofen norb=

beulfrf;en 33auernfjäu[er fo Ijod) überragen, fäfft bodj fdjon längft

feinem Sauern mefjr fo, ein ftoljer Mraftfprudj ein , ba^ er ifju

i^eute no(^ über feine §au5tf;üre fdjriebe. 2)as norbbeutfdje 'i>oIf

ift ftol^ auf feine Gigenart, e§ „füfjlt fxd)" in berfelben; bao

fübbeutfc^e nidjt niinber, luenn eö gteid; fein fröf)(id;e5 «öeimat-

bercufjtfein nidjt in fo ausfdjiießcnber, uorbringenber 2(rt auesu-

fpred;en pflegt, raie bae norbbeutfc^e. Xaö mitte(t)cutfd;e 'i^olt

bagegen l^at feinen Stol^ oerforen, eö fd;ämt fid; inclfad; bcv

eigenen Sitten unb fdjmört biefelben ab.

(Seit bem aKma^Hd^en ^LserfaU bes alten 3^eutfdjen iHeidjeo

Ijat ftc^ biefe natürlid;e ^Dreiteilung S)eutfdj(anbö, bie im 53oben

unb 33oIfsftamm mie im baraue erraadjfenen fo^ialcn Seben ibrc

©runblagen Ijat, immer beutlid^er ^erauSgebilbet. 2)ie poIitifd;c

Striae tommt ^inju , öiefc ©ruppen nod) fdjärfer ju umrcifjen.

2)er alten 3cit '^«i^ ^er Öefamtbegriff eines „9iorbbeutf(^Ianb",

mie mir ifjn faffen, fremb, am affermcnigftcn mar er ins 'i>o(fö=
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BeiDU^tfein übergegangen. Se|tere§ ge[djiel)t jefet me^r unb ntcfjr,

faft jeber %aa, bringt un§ Setegc bafür. ^n ber 9tatur be§ San^

be§ roar biefe ©reitettung von 3lnbeginn uorgejeid^net, attein eine

politifdje ?Dlüglid)tcit i[t jic crft gciuorben hmd) ben 2]erfaf{ i)e§

S)eutfdjen 5Heirfj§ unb bn§ Gniporiüadjfen Defterreidjs unb ^reu^enö

ju felbftänbigen ©rof3in(id)ten. 3US Senfmal von bcm 3>erfaII bes

S)eut[djen 9?eidjeci ift ^^3iittclbeutfdj(anb [teljcn geblieben mit feinem

ftd;felbft5erfei}enben, ins tfeinfte getriebenen ©onberleben, mit feiner

potitifdjen ^^erriffenljeit, mit feinem übevfultiüierten 3SoIf, mit

feiner Stuflöfung ber natürlid;en ©efeUfdjaftögruppen, aber au(§

mit feiner raftlofen Ginselbetricbfamfeit, mit feinen taufenb 9iuinen

alter '^^rad;t unb a(ter ^OJiadjt. @ö seigt un§, ma^ ganj S)eutfci^=

lanb gemorben uuire, uienn nid)t im Süben unb 9iorben eine

grofjartige politifdje unb fo,^ia[e ©inung ^){aum gemonnen I)ätte.

2)aö ©lud unb ba§ ©enic, mit meldjem preu^ifdje dürften

in ben letzten ^afjrljunbertcn bie 3(ufUifung beö 2)eutfd;en 5Heid;e§

für iljre .<5auömad^t auönüfeten ,
gemann iljnen nidjt blo^ biefen

neuen norbbcutfdjen ©rofjftaat ^reu^en.^) Xro§ ber geograpljifd)

') 3<f) 6raurf)e lüot)! iaimx auöbrücflid) baran '^u erinnern, baft ba§

9?ad}foIgenbe in ben fünfstger ,^^af)vcn niebci-cjcid)ric5eu anirbe, unb bafj

mand)cC', luaö bninalö 2'[jatfad)e nun unb al^ foldic Ificv uenücrtct iiutrbe,

jeM nidjt metjr cjegcniüävtigc Jfjatfad}e foubcvu mir nod) l)iftori)d;e 6r=

tnnening ift. ©o loirb 3. 33. nienmnb nicfjr bic (jcutigen ©renjen

^reuf5en'o ungünftige nennen, unb bic iserfdimeljung ber 3tl)einlanbe mit

ber prcufeifd)en 6e)amtnioiiard)ie fint fid) rafdjer erfüllt, aB id^ oöen

prop[)C5eitc. '-luu- breifeig Saferen mufete id) ebenfo felbftxicuftänblid) noiu

S;eiit|d)cn 33unbc ausgeöeii, iine id) (jcute uoiit ^^cutfci^eii ^Heid) au'5gcf)cu

roürbe. g-ür meine Hauptaufgabe, ben Beiüegenben ©efeljen bes 35oH§=

lebend in bcm Sl'ed)feIIJe5uge von iianb unb Seutcn nad}5ufpüren unb bie=

felben burd) 3üge, bic id) auö bem Scbeu griff, ju uerbeutUdieu, ift bie§

aber nid)t cnt)d)cibcnb. S^icfeS gair,e 33ud) ift ein tjiftorifdjCo gciuorben,

e§ iiiiK mit r)iftorijc()cin Sinne gclefcn fein; unb fo mögen benn and) bie

^Belege, mcldjc id) au§ ber 3]ergangen^eit fd)öpftc, f)ier ftefien bleiben,

wie nid)t minber fo manc^c§ Urteil, iüeld)eö id) im ©cifte einer nun

fd^on rcd)t fern liegcnben ,3*-''* auc^fprad^. 3^ie ,SDauptfad)e bleibt baoon

bod) unborübrt: !i:!anb unb ^..'eute in ilircm ur)äd)ltd)cn 3i'f't""nen[)ang.
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fjeute nocfj fo u^(^iü^ftil•^cn 3(bc\rcn5uni3 ticö pvcu|";ifcf;cn Sanbe§

unirfjg tia^u lUid; ein preu^ifdjer ©emeiiuneift im -Isoitc grojj.

Wan fpridjt fogar von einem pveiiJ3ilcfjen „Dlationalftol,^", otnuleid)

e§ eißentlid; gar feine preuf5i[d;e „Station"
, fonbern nur ein

prcuj5itd;eö 33oIf gibt. 2öo§[ aber gibt es einen beutfdjen dJa--

tionalgeift bes Storbbeutfd^en, bcr fid) pcliti[d; uertreten mcif^ in

^H'eu^en, unb mit bem fa6cl()aften 2(nf6(üf)en beö neuen G)rof5=

ftaatcQ '^^reuf^en iinidjö aud; fdjvittmeife biefev norbbeut[d;c 9cationa(=

ftotj inieber auf. S-er binbcnbe i^itt, roeldjer für ba§ norbbeutfd;e

SSoIf beö 9}iittela(ter§ bie §anfa gemefen, ift für baö moberne 9?orb=

beutfc^tanb ^^sreuf5en. '3)ie preuf5ifd;e ^lU^einproinn,^, bie il^rem größten

Steile nad; geograpf)ifc^, etfjuograpfjifdj unb fo^ial 5U SJiittelbeutfdj;

lanb gef)ört, lüirb burdj ba§ 9)iaffengen)id)t ber preu^ifdjen .^aupt^

(anbe fd)rittn)ei[c für 9corbbeutfd;(anb erobert. 3^ro^ beö 3Siberftre-'

benö im i>oIfe ift f}ier binnen luenigcn ^i^fji'^efjnten ein ungeheurer

Umfdjiüung in ben Sitten unb im politifdjen ©eifte angebafjnt

roorben, ja felbft ber 2)ia(ett ber ©ebilbeten uerberlinert merf=

lidj. @e()t eö fo fort, bann mirb binnen fjunbert '^^^j^en bie

iR^einproinuj einen mefentlidj neuen, einen überroiegenb preuf3ifdj

norbbeutfd^en 6(}arafter fjaben. Slnbrerfeitö bringt aber audj in

bem füblidjften 3.i}infet beä beutfdjen SBeftenö , in 'i^aben unb

äl>ürttemberg, baö mittelbeutfdjc äÖefen immer entfdjiebener oor

;

ba§ atte «Sc^maben, oor 3eiten baS Mernlanb beö beutfdjen

©übenö, ift nidjt blofj politifdj, fonbern audj fojial in ©tüd'e ge=

gangen. (S§ fefjlt bei jenen beiben Staaten ber S^üdfjalt einer

großen, non D^atur gefefteten isolfSgruppe, mie fie für ^reu^en

in b.er 9Jiarf, in Sommern u.
f. m., für 33ai)ern in StUbayern

unb bai)rifd; Sd;maben, für Defterreidj in bem meitgebefjnten

©ebiet feiner .öodjgebirgelänber gegeben ift. Unb gleid^mie fid;

bie I)anniDüerifd)e, medlenburgifdje, otbenburgifdje Seoölferung in

ber neueren 3eit enger atg je juüor mit bem preuf5ifd)en i^olfe

üerbunben mei^
, fo ift e§ audj tro^ nodj nidjt nerjätjrten poIi=

tifd^en @roIfe§ mit ben Sapern unb Defterreidjern gefdjefjen.

^Seflttgt man and) in ^^apern bie ^rrgänge ber öfterreidjifdjen
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©taatölenfer, [o pergifU bocf) baS Üsolf feine 'i^ermanbic^aft mit

bem beutfrfjen Deftevreid^ in ©tamni iinb «Sitte nid;t. ^olitifd)

uiaren beibe 25ölfer f)äufig ©et^ner, fojial füf;lten fie jidf) immer

als Ssettern, nnb menn ber Ö3egenfal5 gu norb= unb mittelbeutfdjev

5lrt baneben ftanb, fogav als leiblirfje 93rüber. ®em inbiüibuQli=

fierten, fonfeffioneE gemifd;len löürttemliergifdjen unb dabifd^en

SSoIfe bagegen er[d;einen bie mittelbeut[d;cn 9iad)6arn im nllge;

meinen meit yerinanbtev alä ha§> gro^e ^S^^ntrallanb beS beutfdjen

©übenS, Defterreid).

^ie brei ©ruppen alfo tjadcn ifjre 9_5ermittelungen unb lieber^

gänge; nid;t auöfdjiiefjenbe, fonbern nur ent|d;ieben üorroie=

genbe ©igentümlidjfeiten 6e[tiinmen iljren fo,?|ialen ß^arafter.

3lber bem 3i^efen nadj beftefjt bennod; bie breifad^e ©Ueberung.

3[Ran f'ann jelU nur erft ifjre ungefäf;ren ©renjen jieljen, allein

biefe (2djeit)clinicn merben immer kftimmter rüerben, je tf)at=

fräftiger baö fojiale Seben überljaupt fidj iveiter entmidelt. Unb

ba§u finb mir auf bem gerabeften 21>ege.

©egeniüärtig fud;t namentlid; 5}iittelbeutfdjlanb nodj fid^

felber. ©§ mirb fid^ aber finben. ^e tiefer ber ©eban!e einer

fojialen '^^olitif in baö ä^olföbemu^tfein bringt, je üarer bie XijaU

fadje mirb, bafj ein nadj fleinen .C^äuflein abgefonbertes 3.^oIt in

ganj anbrer 3lrt fid; ^erüorbitbet , al§ ein nad; grof^en SJiafjen

geglieberteö, um fo beutlidier merben bie ©renken biefeö gefudjten

9}JitteIbeutfd_)[anbö an^ Sidjt treten. Senn ba§ jäfje ^eftl)alten

an überlieferten Sitten unb bag bemeglidje 2Sed;fe(n berfelben,

baö Ssorunegen beö grof5en ©runbbefil^eö ober ber MIeingüterei,

bie ©d}eibung «on ©tabt unb Sanb ober bie S^envifdjung

biefeS ©egenfaljeS, baö 9]orf)anbcnfein ober bie Slbmefenfjeit einer

fo.^ial eigengearteten grunbbefil3enben 3{riftofratie, bie 33eiDa[jrung

ober bie 3lu§ebnung ber uralten natürlidjen ©tänbeunter^

fdjiebe, ber ©egenfal3 cineo inelfältig nod) neu ju bauenben

unb eines bereits ausgebauten £anbeö, — menn biefe unb Ijnn-

bert (ifjulidje ©egenfäl3e X^mb unb üi'eutc in fo^ialem 33etrad;t

fonbern fönnen, bann bcfte^t and) jenes gefudjte 93]ittelt)eutfd^tanb.
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2;ie ©eograpfjen finb befanntlid^ uneinii^ über bie ©ren^Iinie

5iüi)(^en 9iorb^ unb Sübbeutfi^tanb. 2;er Stein beä 3(nj'tof5e5

ift eben 5)tittelDeutfd)Ianb; fie roifien ntd)t, 06 fie es ^um üiorben

ober gunt Süben rerf;nen foKen. S^as 33off aber ift fjierüber

gleid;fall5 no(^ uneinig unö unflar. 2;enn 5JiitteIbeut)'(i)Ianb

ift ber Uebergangspunft , wo bie beftimmten leicht greifbaren

©egenfä^e beä beutfd;en SÖefenö gufainmenftopen, fid^ freuten,

oerroifc^en unb aufgeben. 6s lä^t fid^ kidjter beftimmen nad^

benx raas es nid;t ift, als nad; bem uias es ift. (i"s ift in

biefer Se^ie^ung üergleidjbar Dem „inerten Staube" in Der

bürgerlidjen ©efellfc^aft, Her t^atfädjlic^ üorfjanben, aber noc^ nid)t

abgefc^Ioffen ift, beffen flüffiges 2Befen bie fd;arfe ©ren^^e bes

Segriffeä fliegt, ber im einzelnen nur bie 6(emcnte Cier mobernen

Stäube in fid^ entfjcilt, al§ ©an^es aber t^oä) mu unb eigene

artig erfdjeint.

2Öei( in 9Jiittelbeutfd)(anb bie luiöerfpredjenbften ßfjarafter^

jüge bes beutfc^en 2]oIfsIebens jufammengebrängt unb unter=

etnanber gemengt finb, fo liegt bie 3}crfudjung nafje, öiefe bunte

(lnct)fIopäbie unfrer ©efeüfc^aft für bie bürgerlidie ©efellfdjaft

Don ganj 2)eutfd)(anb ^u nef)men. .^n biefem einfeitigen i^er^

faf^ren finb feljr uicle efjrlii^ liberale -^^^olititer befangen. SaG=

felbe getüinnt um fo mebr ben Sdjein für fid), als in ber 3:f)at

eine große unfi reidje l^eriobe unfres nationalen £'eben§ noc§

nidjt loeit ()inter uns liegt, in loeld^er unfre gan^,e Iittcrariid;e

33ilOung uici'entlii^ oon benfelben (Elementen burdjOrungen unb

getragen mar, meldje audj bas mitteIbeutfdE)e ^ßolfsleben tragen

unb burdjbringen. S^er .öumanismus,, ber bie religibfen ©egen^

fä^e oerroifc^t ober überfiefjt, bie Stanbesunterfd^iebe ausgeglidien

benft unb fic^ um bie gemaltigen 2^rümmer ber alten rofjen,

naturroüc^figen SSolfsgebilbe nid)t fümmert, fanb fein (eibljaftes

Seben in ben ©efellfdjaftsjuftänben ber mittelbeutfd)cn ^[ein=

ftaaten. 65 ift barum aud) mef)r als eine abgebrofdjcne ^|>fjrafe,

vomn man feiner ^S^it t)a^ „im A^er^en" 9Jiittelbeutfc^(anb5 ge=

legene 2i>cimar bas „beutfc^e 2(tl}en" unb £cip;ig f(ein ^^mris
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genannt l)at. llnfie f(af[i[d)e Sitteraturepodje a,d)öxt uorunegcnb

3[RitteIbeutfd;(anb an. 2ßien jnfjlte faum; 33erUn mar 6etm 33e=

ginn be§ ^afjvfjiinbertö nod) eine 2(rt litterarifcfjer 3>ür[tabt üon

äöeimar, ^ena , Seip^ig, ©i3ttingcn nnb all ben anbevn f(einen

ßentralpunften mittelbeutfrfjen ©ei[te§Ief)en§. Selbft in ben geift=

liefen ©taaten unb ben „finfteren ^^faffenftäbten" am ^Xfjcin unb

Wlain f)en-fd)te bamalo ein ©eift ber Stufflcining unb bee 2Belt-

6ürgertuniS, von bein man in ben uralt freien ?Jiarfd;en un[er§

Oiorbenö unb in mand;cr meilanb rcpuI)U!ani[d;en §an[eftabt roenig

ober nid;tg muf5te, unb raeldjcr ber meitauS gröfjten Sänbermaf[e

beä jentralifierten beutfdjen Sitbenö biö auf biefe Stunbe fremb

geblieben ift. ®arum uergaf? man aber ax\d) bei ber ©djä^ung

ber gciftlidjen unb gefellfdjaftlidjen Siationaljuftänbe biefe iöar=

baren am SJ^eere unb im |)odjgebirge. %xo^ feiner politifd^en

Dfjumadjt mar 5Kittelbcutfdjlanb burdj einen grofjen S^eil bes

18. ,^ar)rf;unbert§ tonangebenb für ba§ lebiglid) mit litterarifd^cn

unb tunft(erifd)em 5}caf5e meffenbe Urteil über unfer gefamtes

Kulturleben. ®ie brennenbe Streitfrage unfrer ,oeit, ob bie

beutfdje ©efellfdjaft bereits ein gleid)()eitlid;er ^JJolIugfenbrei ober

nod) immer ein geglieberter Körper fei, biefe Streitfrage mit

all iljren ilonfequcn,^en ift ein Mampf bcS beutfdjen ^lorbeno unb

Sübenö ,^ur ^-reimadjung von ber fosialen Dberl)errfd;aft ?0^ittel=

beutfdjlanbo. 33om 9torben unb Süben, mo nod) bie großen

Siilber, Sümpfe unb 33erge finb, l'am bie beutfcbe ^)(eal'lion.

^ft nid)t in 9brbbeutfd)lanb bermalen baä ^Hauptquartier ber

Runter unb 3(riftofraten , ber "'iJuinncr ber Stäube unb i^örper=

fc^aften, ber Jyrommen unb Strenggläubigen, ber proteftantifd^en

gjiiffionsleute , b^r ^Trcubünbler , ber 5Jiänncr bcö djriftlidjcn

Staates? Sitjen nid;t im Süben bie Ultramontanen, bie mön=

djifdjen 9J?alcr, bie Sd)ut}gbllner, bie 3ii"ftfeute, bie fdjmar,^gelben

9)^onard)iften? ^n 9iorbbeutfd)lanb ift l)cutc nod; ein Streit

ai\d) fcer poUtifdjen '^sarteien uorljanben, ber fid; um grof?e ^-ragen

brel)t. '5n 93iittelbeulfd)lanb Ijat man t>ie grofjen g-ragen fdjon

längft mit ben fleinen unb fleinflen uertaufdjt. S)aö atte§ märe
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nidjt fo ^efoinnu'u, inenn t>te „barbarifcljen" .'ointerlanber beö

beuttd;en Diorbens unb Süfcnö nidU gteidjfam neu iinetiei- ent=

bedt lüorben mären auf ber fo^taten .sparte uon 2)eutfd)lanti.

Ü2äre btc neuefte r)ieaftion 1 1850) aus 3üben unb 9ior?en Hob eins

9ieü!tion ber Skgieruncu'n, ber -^^artcien, otier gar, mie man ee

gern barftettt, einer ©ruppe non Sdjulpolitifern pemefen, fie

mürbe o^nmäc^tig geblieben fein. 3ie mar aber ^ugleid; eine

^eaftion aus bem '5>oIfe, eine gefellfdjaftlidje 9ieaftion, unb fo:

meit fie bae le^tere ift , Ijat fie nic^tö 3>er[ebte5 roieber aufge=

frifdjt, fonbern fie fud;t SebenbeS, ober 9>ergeffcneö unb 3"i^iicf=

gefdjobenes mieber ju feinem 3^ed;te ju bringen unb befunbet

hiermit aud^ ba§ SBefen eines mirflic^en ^-ortfci^rittes.

^m 9torben mie im 8üt)en 2^eutfd;(ant)5 l^at übrigens bie

fojiale 3c"ti"aHfierung feinesmegs bie bered)tigten fo^ialen 53e=

fonberf)eiten cernidjtet. Ginigung unb Uniformität ift jmeierlei.

Sc^on bie SRufterfarte ber 3?o(fäbia(efte, bie an ben 5Jieere5=

füften nid^t minber bunt ift als in ben 3(fpen ober ben ?.1iittel=

gebirgen, yerfünfet, bafj unfer i^olfstum noc^ nirgenö uniform

geroorben. Slttein bie nieberbeutfc^en unf ober^eutfd;en 93iunb:

arten l^aben nod; eine Ginfieit, bie mittelbeutfdien faum mel)r.

@d^on in bem oberf(äd)ltd)en ©efamtnamen bes „-^Uattbeutfdjen",

fo reid^ fid; aud) basfelbe im einzelnen mieber abftuft, ift ber

©eban!e eines f)errfd^enben ©runbbialefts für gan^ 9tieberbeutfc§=

lanb ausgefprodjen. ^-ür bie oberfäd)fifd^en, tfjüringifd;en, deffi^

fd^en, fräntifc^en, pfäljifdjeu 9)hinbarten 'OJuttelbeutfdilanbs ift

eine foId;e ©efamtbejeid^nung gar nidjt benfbar, benn fie fin?

längft ju 3Jtifd^biale!ten be§ oerfc^iebenften Urfprungs gemorben.

G§ ift mir begegnet, ba^ man midj um ber rfjeinfräntifdjen ^arbe

meines Sialeftes mitten in ^torbbeutfdjlanb für einen Cefterreidier

l^ielt, im ©üben bagegen für einen ausgemachten 9?orbbeutfc^en.

Dergleichen fann eben nur einem 3l}iitte(tieutfd;en begegnen. Sie

fd^mäbifdjen , bayrifc^en imb i3fterreidjifd)cn 9)iunbarten, nid^t

minber bas '^lattbeutfdje, finb für ben 'i'oeten nod; anwerft btlb=

fam unb Ijaben fogar in unfrer mobernen l'itteratur fid; mieber
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beutfcfje ©eltunt^ ucrfdjafft. SieS i[t bei feiner ein,^ii]eu mittel^

beutfc^en 9)iunbart ber %all geraefcn. ^a e§ ijat fid) [ogar burd)

bie mobernc tün[tlenid)e ^tadjafjmung unb Gvuieitcninc^ beS füb=

beut[d;en :•l^olfö(iebe§ , burd) bie fd;uiä6i|(^en ©orfgefdjidjteu unb

öfterreidjifdjen i^olfßpofjen eine attgemeine, gleidjfam fdjriftmnfjige

^orm bc§ Sd;uiäl3i[($en, 93ai)ri[d)en imb De[terreid)i[d;en feft=

geftefft, bie feiner ber (junbertfältigen 2t6ftufungen ber ©iafefte,

roie fie in jenen Sänbern luirflid; gefprod;en merben, nottftänbig

ent[prid)t, fonbern bie fji3f)eve ®iatefteinl}eit all biefer i3rtlidjen

©djattierungen gerabeju litteraril'd; repräfentiert. ^ebel, 2Juer=

had), iiobeU, ©ottfjelf, ')iaimunb, Mlaus ©rotfj, 5yri^ ?)^euter

Ijahen nid;t blo^ für if)re ©tammlanb[d;aft, [onbern für gan§

®eutfdjlanb gebid^tet.

^c6el unb 9ieiiter fjaben unö gezeigt, ba|5 bie Sialeftpoefie

in aflemanni[d)er unb pfattbeutfd;er 9[Runbart nid;t bfof^ ben un=

nadjaljmlid) eigenartigen 2(u§brud be§ ^iaiuen, ©djdffjaften,

Sl^reufjerjigen unb (2paf5fjaften geben fann, fonbern ^umcilen aud;

rüljrenb, lüefjmutuoE, ja ergreifenb erfjaben ,^u unrfen uermag.

§ebel§ ©ebidjt „SDie 'isergänglidjfeit" nüt feinem erfdjütternben

33ilbe beö ül^eltuntergangö ift ein unuergleidjlidjeö ''^^robeftüd bes

tiefernften Sfugbrudeö, ber and) ber nainen 23olfßfprad^e eignet.

9hin benfe ntan fid) aber biefe .*ioebe(fd;en 3]erfe in bie pfälgifd^e

ober oberfädjfifdje 9}iunbart übertragen, fo werben fie fofort ^ur

^^arifatur, fie loerben beleibigenb fomifd; roirfen ; benn bie g^ra^e

be§ Grfjabenen beleibigt immer. Xlnb bod; ift and) bie pfälgifd^e

unb oberfädjfifd;e gjiunbart reijenb int rein !omifd§en ßffeft. Seibe

SDJunbarten finb aber oiel ^^u fef)r gemifdjt mit (Sfementen ber

f)0(^beutfdjen 33iIbungofpradje
, fie baben ifjrc uolfstümlidje ^la-

turfraft nerloren, fie erinnern an ben 9}canfd;ettenbauer, ber uor=

nefjm fpredjen mill unb babei fortmäbrenb in fein Sauernbeutfd;

^urüdfälft, fie finb an ]\d) fdjon eine ©atire auf fid; fefbft.

©aS fann allerliebft fomifd; fein, aber für eine Stusfpradje beö

ernft ©emütooKen ober gar beö Grfjabenen taugt e§ gan§ unb

gar nid;t. 3(m fomifd)ften mirft barum mitte(beutfd;e 5BoIfsmunb=
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art, bie [täbtifc^er 2)ia(eft geiüorben i[t, une ifju etiua ber ^xanf-

furter Hampelmann fprid^t.

S;ie[e {'leinen 3"9ß bergen einen Bebeutfamen ^'i^Ö^r^^eig

§ur Grfennlnie be§ ungedrodjenen o6er^ unb nieberbeutfdjen unb

beg oon fläbtifrfjer Silbung burdjfe^ten mittelbeut[d;en 2>oIf"ötumö.

@5 ift ein munberbares ®ing um biefe tiefe, oft hm Seuten

felber un6eniuf3te ©inf)eit in ber (ninten 3]ie(gefta(t beö norb=

beutfc^en unb füöbeutfc^cn iHiIföIebens. Ser ^emofjner ber $odj=

alpent^äler lernt oft feine nädjften S^ac^barn, bie üieUcid^t nur

jraei, brei gtunben ä'Öege iion if)m entfernt fi^en, niemals fennen,

weil fie in einent anbern ^iTjalgefäKe mofjnen. Gr meif] oon

i^nen nur oom öörenfagen; fein eigenes enges "Xijai ift unb

bleibt feine ganje 2ÖeIt. ©ennod; roürben fid^ biefe 9hd)barn,

bie fidj nie gefefjen, fofort al§ S3rüber unb näd)fte Snnbsleute

erfennen unb begrüben, rcenn fie je einmal ^ufammenfämen. ^n

einer i§m felbft unberaufjten Ginljeit, nidjt ber einjetnen Sitten,

rDO§I aber ber ©efamtgefittung , ift biefes 9taturoo(f üer=

bunben. ^n biefer äufjerlidjen isereinfamung bei innerem S'^-

fammengefjiJren trifft baö- 3]olf ^aljheidjer abgefd^Ioffener 50krfdjen

unb abgelegener Qnfetn ber beutfd;en Dcorbtuften mit ben 2ttpen=

berooljnern ^ufammen. 3o finb v 33. bie 5Rarfd;ben)of)ner bes

Stabefdien ätitlanbes ein flemes 53olf für fidj. ^l)x^ |)äufer

fel}ren eine anbre ?^-ront ber ©trafje ^u, als bie aller übrigen

33auern ber Glb= unb 2Befermarfd;en. Xk 2tltlänber unter-

fd^eiben fidj aufs fd;ärffte in Sitte unb Strt oon ifjren unmitte(=

baren Diac^barn, ben cQeljbingern, bie ben ^eioof;nern beg SanbeS

fabeln oerroanbt finb unb bod^ aud) oon biefen roieber für ben

feineren Kenner in fjunbert Stüden oerfc^ieben. 'i^on ber ©iebel=

firft bes 2((tlänt)er A^aufes fdjaut baS uralte Sd;ioanen^eidjen

^erab, raeldjeö fid; aud; in ?ylanbern finbet, mäljrenb inben an--

grenjenben etbaufioärts gelegenen .Oeibeftridjcn bas alte 2Saljr-

jeic^en bes Sac^fenftammes, bie beißen '^^ferbeföpfe, an, ber @ie=

belfpifee prangt. 3lllein audj in biefen '^sferbeföpfen felbft finb

loieberum feine Unterfd^iebe bes 3>olfstumc6 angebeutet, ^enn
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bei Süncdurg, Ueljcu 2C. finb bte 6eit>en Äöpfe naö) aufjen ge=

f'eljrt, raä[;renb fte 6ei Bremen, 9Zienhtrg, unb ftromaufroärtg bis

in Sl^eftfalen nncf; innen [rfjanen. '^m 9(ltlanb uiaren bie ^kdjts^

öen)ofjnf;eiten nod) bis in bie nenefte 3eit altcjermanifdjen @e=

pracjeö. Gö (^ah ©räfen, .^auptleute, Ssögte, Schöffen, g^inbungS^

männcr, eS a,ah ein ©räfbing, ein 33otbing, ^artentage it. f. m.

SteljnlirfjeS finben mir bei vielen anbern bie[er fleinen abge[(^Ioffe=

nen Äüftcnbejirte , bie trol3 if)reö eigenfinnigen ©onberlebens

bennod) in ber ©efamtgefittnng einiger gufamnienftel^en, als bie

gerriffenen Sänbdjen be§ junicift in voller 3(nfli)fnng ber alten

©itte begriffenen 53cittelbeutid;Ianbö.

^n bem von ber 9tatnr ivie von ber ^^'olitif fo viel ver=

nad;Iäf[igten ^^ommern nind;en fid^ bie üer[d;iebenen ©täbtdjen

in S>olföfprüdjen unb ©piUnamen über ifjre 3(rmut gegenfeitig

luftig. 25>enn fidj vorbem 33oote aui äöottin, (Sammin ober

©oltnoiv auf ber Dber begegneten, fo eröffneten fie ein fleineg

@efed;t mit 2Bafferfprt^en gegeneinanber unb bie 2^ÖoKiner rour--

ben babei a(§ „Stintföppe" begrüf5t, bie (iamminer a(§ ,/].Uun=

berföppe" , bie ©offnomer a(ö „^^omuffelöföppe", aber „-^lump

aus ^ommerlanb" Ijält barum bod} fefter ^ufammen, als bie

mittelbeutfdjen Seute, bie großenteils gar nidjt ben Junior met)r

f)aben, fidj gegenfeitig ju befpotten. 5Den .^reifen 33üton) unb

iRummelSburg fagt man in ^^sommern nad;, fie Ijätten gemeinfam

uur eine Serd)e, bie beS 9)hugen6 in 33ütoiv, beS 9cad;mittagS

in Shimmelöburg fange, „^n ^^knfun Ijängt be junger up'm

S^uljn" (auf bem ^i^""^- //S» ©reifSmatb iveljt ber 9Binb fo

falt." „gjtaffo — ivaS fo ~ is fo — unb blümt fo." „^n

S^örenbcrg Ijaben bie .Ürebfe bie 5}tauer abgefreffen." „^afobS=

I;agen, Sd^aofopSbagen." „^n 5^att ivobnen bie Sd;etme all."

„2öer ficnen iiudel ivift beljuKen tjeel , be ()eeb fid^ vor SaobS

unb ©trameeljl; mer fienen iHidel mift tjennven vuH, be gof;

uoalj I-Wegenivulf." 9Ser biefe 3hiöiva()l von Spottfprüd^en, mit

benen fid) bie ![einen pommerfdjen Stäbte gegenfeitig beef;ren,

nodj enveitern iviH, ber finbet in ber treff(id;en ©d;rift von
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2^f). ©d^miöt in Stettin ü6er „bie pommerfc^en ßfjauffeen" njeiteree

3Jiateria[ ba5U. d'in i^olf, lüeld^eö fi(^ iolc^er^eftalt nod^ über

[id^ felSer luftic^ inad)en fann, mii^ nod) ein fräfticues i^olf fein,

unb folange fidj fleinftäbtil'djes Sonöertum roefentlid; in 33er)en

Suft mad^t, Ijat es mit bemfeI6en aud) feine 5^ot.

2)er 33eiiiofjner einer 93iar[d; f]eiratet fo feiten in eine anbre,

aU ber 33etvoI}ner eines öoi^atpen^g^In^gebieteS in bas anbre.

^n ben abgefegenften 2:f)aln)infeln beö bai;rifd)=tirolifd)en ^od)-

gebirgs gibt es nod; einzelne Sauernf;öfe, bie nac^roeislid^ fd;on

feit brei Qafjrf)unt»ertcn ununterbrod^en im 33efi^e berfelben Fa-

milie finb. SDie 2tbfd;Iie^ung non ber 2BeIt l)üt nieKeidit ber

fe§r armen 33auernfamilie folc^ergeftatt jmei ber tnid^tigften fo=

jialen 3lttribute bes alten grunbbefii^enben Slbelö gefc^affen: ben

Stammbaum unb baö gefdjioffenc ^yamiliengut. S^as Seben in

ber gleichen mitben D^atur unb ber ^ampf mit berfelben einigt

bie »ereinfamten ©iebler in bcu Sergen, unb fo fte^t ber 58or-

arlberger bem fernab mDljuenben Steiermärfer roeit miljer als

ber -^^fäl^er bem fdjinäbifdjen 3tad;bar, ober ber 3Ujeinfrante bem

2;§üringer.

(rin merfiuürbiges ßrempcl ber non einer Ijölieren Ciinljeit

jufammmengeljaltenen 33efonberung bes norbbeutfd;en S^olfstumes

im @egenfa^e ju einbeitslos ^erfplitterten mittelbeutfc^en @auen

bilbet bie ^nid Jl{ügen. Setradjtet man bie Silhouette ber ^nfel

auf ber Sanbfarte, biefeö fpinnenartig aufgefprei,^tc ©ebilbe uon

"i^orgebirgen, -öalbinfcln unb £'anb^ungen, beren ^ern feiber loieber

üon 33innenfeen burdjlöc^ert ift , iDann follte man glauben, l}ier

fönne nur ein ^erriffen gefonbertes Ssolfstum feinen Si§ Ijahen.

Söirflic§ tritt auc| bie entfd^iebene 3(nlage ba^u überaU Ijeruor. llno

bodj ift ber S^olfsdjarafter biefer ^nfulaner sngleid; mieber in hm
Öauptjügen aufs ftrafffte ^ufammengeljalten unb in fic^ abgefd;loffen.

SDaju fommt, M^ bie 5Rügener mä^renb ber grijfjeren ^älfte

bes ^a^res uon ber äöelt abgefc^loffen finb, in ber Heineren

9iie^(, Sanb imö Seutc. 9. "Mufl. H
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^a^resr^älfte aber uou Seilten aiio aller 'Il>elt 6c[ud)t. ^m -ilUnter

ift mandjmal jeber 'i>erfe()r mit bem ^efttanbe tagelang nnmög=

lic^ unb im ©ommer liegt ^Kügen uor ben J^fjoren von Berlin;

gan^ äl)n\id) mie unfre 2(Ipenti)äler, im S^Öinter fo unsugänglid;

imb roeltoergeffen, im ©ommev von ?^remben überflutet, oor hzn

Sl^oren »on SJiündjen liegen. 2)araiiö ermäc^ft in beiben ^äl(en

ein ©egenjitg von ""^sfiffigfeit unb S^aiüetät, ben ber ^liügener mit

bem ^iroter gemein fjat.

®ie boppelfeitige 9f?atur oon Sanb unb 33olf mad;t 9iügen

5U einem Solföbeobadjtungepunfte, ber moljl oljne gleidjen in

®eutfd)Ianb ift. 9Sie eö befonberö beoorjugte meteoroIogifd;e

(Stationen gibt, fo aud; ettjuologifd^e .'oauptftationen, auf benen

fidj je ein fteter 33eobad)ter ber ©ntundelungen im 3>olföIeben

feftfe^en müf5te. 2)ann fönnten auS bem 3(uetaufci^ einer ganjen

.\lette üon 33eübadjtungen unfre Staatsmänner erft ungefäfjr merfen,

roie fid^ in ben unteren ^Hegionen 5K>inb unb SÖetter mad;t.

Dbgleid; nun mein 2ßiffen non tiefer .^nfel btofj flüdjtig er=

manbert, nidjt grünblidj erlebt ift, fo möge bod; ber Sefer um

be§ lodenben (Stoffe§ roilten nadjfeljen, baf? id; ein fleineS 6§a--

rafterbilb ju ©unften meiner ©äl^e §u geidjuen üerfudjc.

©ie 53en)oI)ner ^)lügen§ finb geograp^ifdj fo ftreng gegliebert,

baf5 fie in ber gemeinen ^{cbemeife iljre ^nfel gar nidjt einmal

üU ein einfjeitUdjeo (">)an,^eö gelten laffen. i^on ben .^oalbinfeln

Söittom, ^aömunb, ^\1cöndjgut, oubar fprid)t man Ijier, alö ob

baö lauter felbftänbige Sauber feien, „^liügen" gilt nur für

einen fleinen 2^eil, unb moKte man ben 5)iamen für bie gan^e

^nfel gebraudjen, fo mürbe ber gemeine iliann au§ biefer geo=

grap^ifd;en 3lbftraftion fo uienig llug werben, mie anbre Seute

auö ber Slbftraftion eineö (Mefamtbeutfd;lanbö.

®er 3Jerleljr .^i-^ifdjen ben einjelnen ^albinfeln ift erftaun=

lid) gering, unb auf ben beiben uerbinbenben groJ3en ^ftl;men,

ber „<Bd)abQ" unb ber „fmalen §eibe" , IjiJrt faft alle i^ultur

auf. Wan f'ann Ijier ben gangen 3:;ag auf fogenannten Strafen

biö über bie .*ilnödjel im T)ünenfanb unb 0eri3ll maten, o§ne
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einer 2ter6ensfee(e 311 begegnen. 3A>ie in ben .^odjalpen ein

^eterücfen, ein ©(etfc^er groei nachbarliche 2:fjäler gteicf; alö ^roet

ferne 2i;elten »oneinanber abfcfjeibet, |o fjalten f)ier bie Sanbengen

ba§ "Bolfsteben auseinanber. ^ebe ."oalbinfet ijat ifjren befonberen

Sofalton ber 9}tunbart, 33uinc^gut nanientlicf) feine gan^ originede

Sprache. §ier §errfcf;t aud^ eine befonbere SSolfötrad^t, luäljrenb

fid^ fonft überall an ber Cftfee bei bem au^erbem fo gä§ be=

^arrenben i>oIfe nur fümmerlid^e 5Refte ber alten 2^ra(^ten er=

f)Q(ten f)aben. S)ie Seute in biefen Sanben Ijaben roenig Sinn

für !ünftlerifcf;e ?^ormen unb ^^arben. Frisia nou cantat. fagt

man audj auf ber anbern Seite ber fi^leäroig-bänifc^en 2anb=

junge, (ifjarafteriftifd; für hm faxh- unb flangtofcn Stürben ift

bei ber yvifc^ertrad^t auf 5[Rönc^gut, ba^ bag äTusjeicfjnenbe beim

i^Ieibe ber 5Ränner nur im Schnitt, nic^t in ber >5^arbe liegt,

bie a(ö ein mafiree sans-couleur , als ein abfcfjeulic^eä ©emifcf;

von Sc^mu^braun unb 2;§eerbraun fid} barfteltt. 9htr bie ?^-rauen

tragen nod; berbe reine färben an 'Siod unb ?[Rieber. 'Xie SJtön^^

guter I)aben anbreS -öerfommen als bie Seute von ^asmunb,

üon 9.i>ittoui. 9}ian fpricf)t auf lOUind^gut nod; non bem 33u^=

pla^ ber gefallenen 5}^äbdjen, non bem Sdicmel ber 2[öitraen in

ben ^ird)en. ^'auon meip man auf anbern Steilen ber ^nfet

nidjts me^r. So [)errfd;t Ijier überaß ha^i eigenfinnigfte Sonber-

tum, aber ba§ 3_^oIfö(eben fällt barum bocf) nict)t auseinanber,

roie im i)innen(anb. ^as mürbe nur bann möglid; gemefen fein,

roenn biefe§ fo abenteuerlii^ geglieberte 2anb nic^t eine ^nfel

märe, unb §roar eine ^nfel im 9Jteer.

3.Öa§ biefer bunte unruhige 2&ed^fel oon 93erg unb ^fjal,

^•elb imb 2ßalb, .v3eibelanb, 2^ünenlanb, Sumpffanb, J^^elstanb,

in ber ^f^atur ber ßingebornen ^erfptittern mochte, bas I)ielt bas

ringsum ftutenbe SReer mieber mit ftarfem 3(rm jufammen. ^^as

SJleer ift bie oberfte fo5ia( erf)a(tenbe SJtad^t für 9lügen. v^"^

großen mieberfjolt fic^ bie gleiche ßrfc^einung bei ben britifd;en

^nfeln. I^as 9)ker (jält 9corbbeutfdj(anb ^ufammen, roie bie

.^5od§gebirge ben beutfc^en Süben. 2(uf bem feften 33oben finb
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bte ^vuterefjen bev i^üftenbeinoljner manuigfad; geftuft unb ge=

h-eujt, auf ber See finb fie gleid^arttg. S)ie ©ee erzeugt ^ier

jene (Sinfeitigfeit, bte eine uiefent(id;e 5?or(iebingung affes ©eme§

i[t, beim (Sinjelnen mk bei einer S^olföperfönlidjfeit.

Tlan fieljt ba§ an bem Heinen 53ilbe 9iügenQ gar beutUdj.

©er Sluefall beö §eringsfange§ i[t eine „brennenbe S^rage"

für bie ganje 'Jnfel. i^onnncn im ^-ridjjafjr bie i'peringe in ^ai)i-

bfen ©d^uuirnien angefdjmommen, bann finb bie Seute auf 9üigen

furo gange ^aljr luftig, inie bie 9Beinbauern nad^ einem guten

.{^etbft. 33eibc beten um uolle S^öffer, unb baS uoCfe .'«^^eringöfafj

la^t fidj ebenfoiuenig mit Sidjerljeit propf)ejeien , mie baö üoHe

3,l>einfa^. ®ic 5)iügcnfd;e 07;rono[ogie gäljlt nad) guten geringe--

Jahrgängen mic bie ^ifjeingaufdje nadj guten 3l>einjal^rgängen.

2lber bie Dh)mpiaben ber guten ^eringöjaljre finb glüdlid^erj

lueife nidjt fo lang mie bie Dhjmpiaben ber guten Söeinjaljre.

©elbft ber 33auer auf 5)iügen, ber feinen g-ifdjfang treibt, ift

menigftenö ftol,^ barauf, eine STonne „felbft eingcmadjter" geringe,

bie er „grün" aufgcfauft, im .^aufe ,^u fjaben, unb fel3t fie bem

^remben mit ben näntlid;en felbftgefälligen 9{anbgIoffen uor, tüie

ber SBeinbaucr feinen §au§trunf al§ eigenem SBad^stum.

®ie ganje 9(rt ber 33ilbimg, ber ©toff beo älUffene ift bei

biefen .^'üftenbemol^nern bebingt burdj baö ^Jieer. (i'in 9{ügen=

fd^er Sauer mei^ fid) in ber 9{egel auf einer Sanbfarte ganj

gut 5U finben. 3(m 5)ker fel^lt and) bem gemeinen 2Rann feiten

einige 3(nfd;auung uon ben gemöbnlidjften geograpfjifd^en Hilfs-

mitteln. Ucberbieö braudjt ber 9{ügener nur auf ben 9higarb,

baö ^sei^rb ober bie .§öl)enpunfte ber öranit3 j^u fteigen, fo l)at

er feine S^f^l gleid) atö Sanbfarte im Driginal tior fid; liegen.

3iel)t bagegen bei abgelegenen fübbeutfd^en '-Bauern ber 23Janberer

eine ^arte au§ ber Xafdje, fo fann er nod; in ben S^erbad^t

fommen, ein c^ejrenntcifter gu fein, ober ein S3eamter, ber bie

©ruttb^ unb §i)potl)efenbüd)er nad),uifel)en fomine. 3>on ber Se^

beutung einer Marte alä 9{eifeljilfomitteI l)ahcn biefe Seutc nod;

feinen Segriff. S)ie S^ügener erfd;red'en and; nid)t, nuMtn man
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ein A-evnrofjr anö 3(uge feM, beim fie (jalteu baä 5)ing nidjt,

une fo oft un[ie binnenlänbifdjen 33auernjungen, für eine ©d^ie|-

uiaffe. 2)arau5 aber ju fdjliefeeu, baj5 bicfe§ Qnfeluolf f^ebilbeter

fei, a(g bas 6innenlänbifd)e, raäre fefjr ncrfefjrt. ßS 6efil3t nur

eine 33ilbung anbrer 2trt.

®em ^üftenbeiüoljner rairb 9.1tutterunfe unb SCüffen gteid;;

fnm oom 5Reere an ben Straub gemorfen; ba§ 9}ieer mad;t i(jn

gum ©enie ber 33oIf5perfönlid;feit, aber nur — uiei( es ifjn ^nx

©infeitigfeit groingt. ^ie 3:ierfabe( ber 'Tüigeuer fpie(t unter

ben S^afjertieren mie bie iJierfabel ber 33tnnen[anbGbeuuif)ner

unter ben Silieren beö SSalbes. ^ie ^^-lunber 3. 33., ein fleiner

plattgebrürfter, poffierlidjer ^ifd; mit ^ur ©eite gegogenem auf=

geroorfenem Wlanl, i[t ben 9Üigener ^-ifdjern ber t)ül)k SU'uom;

mift in ber ^ifd;gefel(fd)aft. 2ÜS bie ?^(unber ben erften gering

fal), sog fie ein fdiiefes 9Jiau( unb fagte fjod^mütig fpöttifd;:

„^ft ber gering and) ein ?yifc^'?" S)a blieb i(}r jum SSaljr^eic^en

i^ree .'pod^mutg für alte Reiten ba§ 9)^ni( fd^ief ftefjen. 3>te[=

leidjt fd;reibt einmal ein SSoIfepoet an ber Dftfee einen 'Keiuefe

^udj§, ber in ber 9J?eereötiefe feine 9Ränfe unb Sd)Hd;e entfaltet,

unb ^Qulbad) ^eid^net ^ie Gfjarafterbiltier ber mcnfdjlidj^närrifdjen

^ifc^e bagu.

Selbft bie ^oefie beö ooffötümüdjen Sagenfdja^es fiat ()ier

ifjre lauterften Heiligtümer in bie Jiefe be§ 5[Reereö uerfenft.

Ser ^f^ibehtngeufjort biefer Dftfeeinfulaner ift 5>ineta, bie uer=

funfene ©tabt an ber Äüfte uon Ufebom, ba§ S^raumbitb unter

ben golbglit^ernben SBaffermogen. 9ri>iöbi) auf ©otlaub , bie

märd}enf;afte 2^rümmerftabt, bas ffanbinaoifdje -^ompeji, ift gteidj=

fam ein über ben SBellen fte(}engeb(iebeneö -r^ineta. 2(uf 2(rfona,

ber am meiteften in bie offene See uorgefdjobenen Ütügenfdjcn

^nfelfpi^e, ftanb ber ^lempel 8mantount§, tieö grofjen Slaoen^

gotteS.

2!)ie Ijeibuifdjen 2 lauen auf rKügen uiül^tten fid; bie poefie:

üollften ^ultusftätten, ätjulid) mie unfre ^eibnifd;en isorfa(jren:

am ftiffen „fd^margen 8ee" im bunfeln, fd;meigcnben 2iud)cn;
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l^aine ber Stulbni^, unb auf ^(rfona, auf (joljcin g-elfent)orge6iro,

über bem unab)'eF)bar fiel) ausbreitenben ?ö?eere. 2)iefer ^^u^ft,

U10 bao 53ccer, bas „alte, eunge, fjeiHge SReer", ringeum branbet,

TOO bie fd)male «Sptüe Saubeö bem, ber lauge fiunenb über bie

%hii Ijinauöfdjaut, uuter ben ^^üfjeu fdjininbet, baf? er mitten in

ben äl^ogen ,^u ftefjen ucrmeint — biefer ^sunt't unb fein anbrer

muf5te baö SJieffa ber ,^nfel fein. dJlh ift bie tiefpoelifdje @r=

§äf)lung beö Gnaugeliumö, mie Cljriftuö auf bem 9}ieere nninbelt,

nie grof^artiger unb fo gan,^ in i[)rer anfrfjaulirf;en unb plaftifdjen

%idk erfd;ienen, alö (;ier auf ber 2empelftättc beö Smantomit.

2Bäre id; ^saftor auf SUigen, id) unirbe bem .^nfeluolf fleißig

über biefcn Se^-t prebigen. ^aio ©rammatieuo befd;reibt ben

üierBpfigen ©Dt3en ©roantomit. S)ie ©efidjtgjüge maren ernft

xmb lieffinnig, ber 33art Tjerabljängenb, bie .^^aare nad; 2(rt ber

9i^enben gefdjeitelt. 3)aö gefträfjlt fjerabfjängenbe ^aar jeid^net

Ijeute nod; bie ^vifdjer auf 9iügen au^i. (Statt bie ^aaxc ax{';i

ber Stirn ju ftreidjen, laffen fie biefelben nieberfaKen, mie man

luofjl bei 'DDieergöttern bie ^^lätter beS Sdjilffranjes über bie

Stirne nieberljängenb malt. S)ie Sitte ift mieberunt, mie faft

alleg auf ber v!"fel, uom SJJeere bütiert; älniffer unb 3.i>inb finb

bie einzigen .^aarfräueler biefer 2mU.

Xk alten Siügener Ijielten fo treu an iljrem Ööt3en! 9Sirb

bodj aud) unö fo mand;er &öi}c (jeilig, menn er nur oaterlänbifdj

ift. Sllö 93uindje uon Sorueij fjicr juerft bas CS()riftentum prebigten,

liefen fid; bie ,'^^snfulaner eine .Sxapelle Sanft '^^eit?^ beö -]]atronö

uon Coroei) gefallen, meil fie „Santa '-iMt" unb „Smantorait"

für ein unti biefelbe ^erfon fjielten. Sie fdjeinen aber bodj bee

^rrtumeo balb inne gemorben ,^u fein unb fefjrten mieber gu

tfjrem ed)ten .^eibengott ^urüd. IHlö bann faft 300 ^afjre fpätcr

(1130) ber .ftönig uon '3)änemarf bas Gifanb für fid) unb für

baö 6()riftentum eroberte, erffärten fid^ bie ^)iügener bereit, Gfjriften

ju merben, menn man ifjnen nur aud) ben Smantomit laffc.

2(f(cin and) biefe S3efel)rung fjiclt nid;t ftanb , unb bie £eute

non ^-IJügen unirben crft gute (Sfirifteu, nad)bem bie ^l'änen (1168)
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öen Ijöljernen Suiantorait in Stüdc gei'cfjlagcn unb mit ben §oIv

ftüd'en i()r Siegeömafjl gefoc^t fjotten. ^er @ott f;atte fid; nirf;t

bagegen geiüefjrt, itnb ber ''!]]ommer will fefjen um 511 glaukn.

^ebcnfaUö geljören bie 9{ügener, unb ü6er()aupt bie ^^sommern,

gu ben jüngften 6(jri[ten 2)eutfc]^Ianbö, ba ifjr Gfjviftentum nid;t

niel ü6er 700 Qaf)re alt ift, uiäf)renb bie STrierer baö ifjrige

über 170(>, ja 1800 Qaljre Ijinauf rcd;nen unb gar ben „vsii"9=

ling ron 9cain" 5U iljven erften 33ifdjöfen gäfjlen. Xod) foH baö

pommeri)($e ß^riftentum fjeute nic^t fdjled^ter fein alä baö trierifdje.

S)er gange Gntundelungspro^ef^ von 9iügen rul^t g(eid)fam

auf einem fortmäI;renb ausgebeuteten Stranbredjt. 3cid;t bIof3

„Silbung" lüirft ben ^üftenberoofinern bie See am, nid;t bto^

9)htfd)eln unb üermefenben (Seetang, ben bie 23auern ju mirt:

fd^aftlid;en 3'i^ccfen ficimfarjren, nid;t bto^ Cunffen unb uornetjuie

Sabegäfte: audj bie ©ranitblöde, mit benen bie ivird)cn gefunba^

menlet, bie Sanbftra^en unterbaut finb, nnirben in einem grofjcn

SBeUfd^iffbrud) auf biefeö Sanb gcfdjleubert. ©ie rätfelljaften

erratifdjen 33(i3cfe axi^ ben ffanbinauifdjen ©ebirgen liegen auf

9iügen nod; in ungegäl^tter 3L)]enge, obgleid; bod; fdjon '^aljx-

fjunberte an biefen: gefunbenen Kapital gejeljrt Ijaben. Sie finb

üielfadj fo gro^, bafi man fie mit 'laudier fprengen mujV, um

bie 33rudjftüde jur weiteren 33cnül3ung fortjufdjaffen. öödjft d;ara!te=

riftifd; nefjmen fid; biefe ©ranitfteine an ben Untermauern unb

©odeln ber gafjlreid^en gotifdjen .^irdjeu ber Cftfeetänber auo.

^n buntem g^arbengemifd;, C3rün, ©rau, 9Jot burdbeinanber, finb

bie »erfdjiebenartigen formlofen Steintriimmer ^u einem ci)!(ü=

pifdjen Sau gufammengefe^t , mie fie gerabe eine ©ünbf(ut von

ben SSradö ber yerfdjiebenften llrgebirgSfelfen abgeriffen {)at.

^n fdjarfem ©egenfal3 erf)ebt fid; bann barüber ber Cberbau

aus gIeid;geformten
,

gleichfarbigen 33adfteinen. So finb and;

auf $Hügen bie mannigfaltigften Steinbroden, mie man fie nur

aus 2)u^enben üon Steinbrüdjen jufammentragen fönnte, gu bunt:

fd;edigen trodenen ©artenmauern aufgefd^idjtet , mäljrenb über-

Ijängcnbe S)ornbüfd;e biefe ©ranitmufterlarte malerifd; bcfvönen.
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9JJan muf3 eine von ben pommcrtfrfjeii, an§> ©lanit gebauten

Sanb[traf5en, bie gkid; ben normegifdjen feft une auö @tfen ge:

goffen finb, einmal auf einem ^agemarfd; unter ben Alicen ge=

Ijabt I)aben, um in bem tirennenben Sdjmerj ber 6ofjIen, für

lüeld^e bie granitene Solibität be§ ©uten ju oiel ift, einbringlid^

belefjrt ju luerben, meldj föniglidjeS ©efdjenf bie ffanbinaüifd^en

©letfc^er bem fteinlofen ^(adjlanb mit biefen geftranbeten ©tein=

blöden gemadjt fjaBen. So mu^ ba§ ©tranbred;t ben Dftfee=

uölfern moljl a(ö baS erfte 9taturred;t erfdjienen fein, unb e§ ift

fein 3i>unber, baf3 fie fid) angefid;tg i[)rer ."Rirdjen, ifjrer Strafen,

ifjrer ©artennuniern, fo fdjiuer von feiner Unmenfdjiidjfeit ü6er=

^eugen fonntcn.

.^äufig lüirb ber 3Banberer in ben abgelegenen Dörfern

imb @e(jöften 9^ügen§ mit ber ^rage empfangen: 3Bie fielet e§

in ber 2Be(t aii^'l 3)ie ?^rage ift fe()r crnftlid) gemeint, ©in

alter .^eringsfifd^er auf 9}iönd;gut, bem abgefdjbffenften 9Binfel

ber ganjen S^fel, ber biefelbe 5vrage im .'»3erbfte 1851 an m'xd)

ridjtete, fjatte natürlidj von bem banmiigen politifdjen „3{uöfe[jen

ber 2ÖeIt" nidjt bie bunf elfte 3(rjnung; nur eine§ intereffierte

if)n: ob bie g^ranjofeu mieber Io§gefd;Iagen (jätten, ober ob e§

balb gefdjeljen merbe? ©ein ganzes ^-Ji>iffen uon ber europäifd^en

^'olitif befd;ränfte fid} auf ben eingigen ©ebanfen, ba^, geitungS:

mci^ig gefprod;en, ^ranfreidj ber europäifdje 9teüoIution§f)erb fei.

^ie „^eoue beö beur 'DJtonbeS" (jatte 5ur felben 3eit biefe 3tuf:

faffung alö ein fünftlidjeö STlkrt ber europäifd;en S\eaf'tion be=

5,eid;net. 2lber fie ift in 2)eutfd;Ianb eine tief im 5^olf gcunirj;elte,

ein mirflidjer 3>o(fciglaube, ober nad; Umftänben ein 33olfgaber=

glaube, tiefer §ering§fifdjer an ben entlegenften 9]orboftmarfen

unfreö i^aterlanbeS, ber non ber ganjen auf^crrügenfdjen 3Öelt

nidjtö uieif?, ber uon bem Sanbe '^-ranfreidj gemifj (jödjft aben=

teuerlid)e 'ikniriffe Ijat, ift uon ber europaifd)en 'lieaftion in '^ieter§:

bürg, Ti>ien unb 33erlin oermutlidj nidjt bearbeitet luorben, unb

bod; murmelt jener G)ebanfe aU ein 0)(aubenöfal3 in feinem klopfe.

Unb ber gemeine lliann in gan:, 2)eutfdjlanb fd)mört auf ben-
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fel6en ©landen. Bold) ein al((;(emeiner 'isoltög.laube ftefjt aber

nie (jan^ in bei* Suft.

2)emfe(ben ?}iann ersäljüe irf; uon Sübbeutidjlanb — es

roar ifjm ein lucit frembcreä 2anb atö bas reuohitionäre 5ranf=

reidj feiner ^^f;antafie. ^rf; frfjilberte il^m bie c^oorfigetnrge , bie

©letfdjer nnb ben emigen Srf;nee — unb na{)ni babei inol)( \vül)x,

baf5 er mic^ int ftitlen für einen 9luffrf;neiber fjielt. ^d) fprnrf)

ifim üon ben rei^enben ©ieJ36äd}en, im ©egenfa^ ^u ben jal^men,

fd^(eid;enben Sumpfgröben ber ^nfe( nnb be§ ^üftenlanbeS, uon

ben üer^eerenben 3ßaffergüffen , bie mir bort bei bem fleinften

^ac^e §n geracirtigen Rotten, uuifjrenb bie Seute Ijier, umringt

von ber nnermeplid;en y>-hit be§ 5Reere§, fidjer vor bem SÖaffer

moljnten, von §agelfd^(ag nnb ©eraittern, bie im ^i)innen(anb fo

fnrd)tbaren Sd^aben nnrid;teten, roäf)rcnb eg Ijier eine uiaf)re

Starität ift, menn cS einmal bonncrt, nnb fügte f)in5U, mie bei

ben üorforglid^en Sd^raaben fdjier anf jebem ©artenl^änSdjen ein

^(i|ableiter ftede, ba bod^ an biefen f(ad;en ?!Jieeregfüften bie

I)ö(^ften Xürme, ^abriffd)orn[teine nnb ^^ntläfte meift fdjn^los

unb ungefäfjrbet ^um .^immcl ragten. Sem jmeifelnben 3((ten

gegenüber mod^ten fid; biefe meine fjödjft einfadjen ©d^ilbernngen

faft mic bie 9?eifeberid;te bcs '2I)af'efpearef(^en Ctfjello auSnefjmen:

„2So'ö Don geroalt'gen .*oöf}Ien, toten SSüften,

3Son Srüdjen, Reifen, fjimmelfjoljen '^J^ergen

3u reben im SSerlauf ber Singe galt,

'Bon Kannibalen, bie einanber freffen,

2(nt()ropop(;agen, Senten, bereu .^opf

^erüormäc^ft unterm 3(rm" — —
2(ber ber ©inbrud bei bem 2([ten fd)hig nöflig um, a(S id;

il^m bie bäuerlidjen ^erfjättniffe im ^nuern SeutfdjIanbS bar=

ftellte. ^d^ erjä^Ite i^m non ber unbegrenzten Xeilbarfeit ber

©üter, bie bort alljäfjrlidj Xaufenbe üon f'erngefunben, arbeit§=

fähigen Settlern in§ Sanb fe^e, roä^renb man auf ^Kügen nur

Krüppel unb Sa^me betteln fefje. ^cf) madjte i()m anfdjanlidj,

roie bort bie SJtorgen^atjI ber einzelnen ^Bauerngüter in gleidjem
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^Jiafje abnefjme , in meldjein bie S^^h^ btejer tleinen im ©renbe

freien ©ulgbefi^er roadife. ^d; fül^rtc if)m n(§ ©rempel bie mir

genauer defannte Sage von fed^S ^u einer genteinfamen §errfdjaft

gefjörigen Dörfern im ^cIjcn^oHernldjcn an. 3)ort I;atten vox

40 ^a()ren nod; 77 ^ofbauern gefe|fen, beren ©üter je über

100 9Jlorgen umfaßten, uniljrenb je^t in afkn fedjö Crtfd;aften

fein einziger 33auer meljr 100 9Jiorgen bejil3t. S)a§ crt'Iärt fidj

leidjt, benn je^t muffen fidj 5000 9}^enfd;en in benfelben ©üter^^

bering teilen, roorein fid) bamalö nur 3000 geteilt ^tten. 33or

40 ^af)ren gab e§ in biefen ^^df:, Dörfern o(:")0 ^ferbe, jel3t

gibt e§ nodj GO, früljer maren bort 8;_')<) ^i'öodjfen norfjanben —
je^t befi^en bie bortigen Sauern gar feine mel^r unb pflügen

mit bcn .'(^ü(}en. 'Ii>oI(te man üorbem in 9)tittelbcutfd)lanb einem

redjt armfeligen 33auern einen Schimpfnamen anl;eften, fo nannte

man ifjn einen „^uljbauern", b. fj. einen 33auern, ber fo f)erunter=

gekommen ift, ba^ er mit ben 93^ild;fü()en pflügt unb biefe im

3ug abmelft. Salb mirb biefer ©diimpfname ein praljlerifdjer

@f)rentitel geroorben fein, benn fdjon beginnt man ba unb bort

auf ben min^ig gufammengefd^rumpften Bauerngütern bie ganje

(Srnte mit 9)tenfd)ent)änben nadj §aufe §u fdjaffen, unb roer e§

nodj mit einer K'uf) fann, ber gilt fo üiel alö meilanb ein 5mei=

fpänniger ^^'ferbebauer. IJd; bat ben ^eringsfifi^er , nun einen

Sergleidj mit feiner l^eimatlid^en ^nfel ^u jieljen, mo ber Ueber=

fdju^ ber jungen 5[Rannfdjaft
,

ftatt baö üäterlid^e ®ut §u jer^

felj^en, Ijinauö aufs 9Jieer geljt unb — oft genug auf englifd^en

®d;iffcn unter ber ^-irma eineö „bänifd;en" SQIalrofen — ben

(Snglänbern ^kfpeft uor ber Seetüdjtigfeit be§ 3SoIfe§ an ber

Dftfec beibringt , mit feiner Qnfel , mo bie bäuerliche 2lbge=

fdjloffenljeit fo fcijroff ift, bafj bie 53i5ndjguter nid;t einnml non

einem anbern Xeil 3tügenö fid; eine /vrau (joten unb fo „auö^

märtige" ?5^amilien in iljren näterlidjen ©ut§befil3 f)ineinjiel)en

mögen. 31(0 ber 9(Ite baö ge(ji3rt, ba begann er meinen uor=

l;ergegangenen ©djilberungen einer großartigen 33erg= unb

^•lußnatur, für bie ifim feine .'oügcl unb Säd;e feinen 93iaßftab
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abgegeben, 0)lau6en beijumeffen, iint> meinte: fo etmaö Schlimmes

muffe freilid^ bei unferm Sanbe ba^inter ftecfen; gleic^ als roäre

ber ©ebanfe be§ S)id;ter5 in i§m aufgeftiegen, ba^ es aud; Sänber

gebe, bie 511 fd;ön finb, als bafe bort bie 5!}fenfd;en glücflid) fein

fönnten

!

S;er uni)crti(gbare öeimatftob, be§ 9iort)= imö Sübbentfi^en

f;ängt fid; bei bem naiuen 9Jiann aus bem SSoIfe je^t üiellei(^t

an allerlei iininöerlic^c ^Ueinigfeiten. @r Ijat aber feine tiefe

l^iftorifd^e ^iUirjel. 3übbeutfdjlanb battc feit uralten Tagen bi§

gegen bie neue ^dt ben ftäljlenben Äampf mit Hunnen, ?[Ragi)aren

iinb 2;ürfen 5U beftefjcn, ^Zorbbcutfc^Ianb mit ben 9'tormannen unb

ben flaüifd;en unb ffanbinaüifdjen 6ren?,nad)barn. 2üöbeutfdj(anb

brang folomfierenb in ben 2^onau(änbern uor, unb es ift feine

Gf)re , menn man in Ungarn fjeute nod; jebcn ^cutfdjen einen

Sc^roaben i^ei^t; 9corbbeutfd)Ianb fotonifierte bie Cftfeelänber.

3)iittelbeutfd;lanb (jat nidjts folonifiert, es ift ifjm uielmefjr ein

Teil feiner beften ©aue balb uoriibergefienb, balb für bie Sauer

üon ben ^yranjofen abgenommen morben. S)aö 2(uö(anb unter=

fd^etbet barum üormiegenb and) nur Dtorb- unb 2üt)beutf(^(anb.

2)ie SJiittelbeutfc^en blieben feit ^a(jr§unberten in i()rem engften

politifdjen MIeinleben fitzen, entnndelten fic^ freilidj im geiftigen

Seben ^u^eiten befto reidjer unb freier, lebten fid; aber aud^

rafc^er aus. Siur 9torbbeutfd;(anb unb 3übbeutfd;(anb f)at in

neuerer Qcxt an ber europäifd^en -^^oIitif teilgenommen, unb ge=

rabe um bie Äraft unfrer beißen mäd;tigften Sanbermaffen 5U

bredjen , mar es , ba§ Dfapolcon I. einen politifd; oon beiben

losgelijften mittelbeutfc^en ©taatSförper nad) eigener ^^^fjantafie

frf;affen rooKte.

@5 ift ein (jiftorifdjer oug bei ben fleinen trauern DJlittel^

beutfc^Ianbs, ba^ fie fid), nament(id) in G)cgenben, mo früfjer ber

fc^reerfte feubate S;rucf auf i§nen gelaftet, bem ftäbtifdjen /yremben

gegenüber faft immer für geplagter unb gebrüdter ausgeben, als

fie tüirftid; finb , raä§renb umgefe§rt bie S3auern in ben uraft

freien ©egenben bes ^^orbens, ober aus ben §orf;gebirgen bes
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©übenä, luo bie 2^i>iIbnto bcn Wiamx frei madjt, cjern mit ifjvem

9So^Iftanb unb 33ef)ai3en ober mit ber '^irad^t unb .§errlid)f'eit

ifjreg Sanbeg praljlen. ®er rcidje 33auer auS ben ?Oiar[d)en

fommt freilid) in uerbäc^tig abgefdjabten ^Iltandjefterfjofen nad)

.'oamlnirg, er läf5t eä akr mit um fo größerem ©tolje merfen,

micpiel fdjroere 3:;f)aler in bcn Xajdjen bieder §ofen gufammen:

tlingen, unb ber arme Senner unb 3(Ipenf)irte , bem ifjr offe

i^or^üge 53tittelbeutfd)(nnbö v^^eift, glaubt cud; bod; suIelU mit

ber einjigen 33emerfung au§ bem ^-elbe 5jU fdjiagen, ba^ eS bort

nidjt einmal ©emfen gebe.

9kd) tiefgeunirjelten, raeitoer^meigten fji[torifd;en ^^sramiffen

gibt eö in ®eut[d)Ianb fjeute nodj ^mei grunbüerfdjiebene 3lrten

t)on 'i^auern. ©rftlid; foId)e, bie alk'seit iljre g^reiljeit beljauptet

fjatten, ober bie nienig[teng unter iicrnünftigen ^errfdjaftöuerljält^

niffen ftanben, bie fid; fojial unb mirt]djaftUd; gefunb entmidelten

unb biö auf biefen 2^ag ba§ berbe, tüdjtige 3So(f§tum ftolj unb

felbftbeuni^t nad; guter aüer 3(rt unb ©itte bemaf^ren. S)ann

aber and) 33auern unb Säuerlein, bie feit alten 3:agen uon fleinen

grunbljerrlidjcn Sefpoten unb Ijinterbrein uon allerlei fefjr un=

arifto!ratif^em 9}^ä!Ier^ unb (2d)ad)ererüoIf bebrüdt unb Qu§ge=

fogen morben finb. I)iefe mürben mif5trauifd) , l)inter[jaltig, fie

uerlorcn atteö 'Selbfincrtrauen, alle Jyreube am eigenen Staube

unb mit berfelben bie überlieferten ©itten unb 33räud)e unb

jeglidje ^oefie be§ naioen froljcn i>olfötumg. Seibe C^jruppen

finben fiel) im 9iorben unb ©üben, im Cften unb 2i>eften ber

beutfdjen Sanbe. S)ie gutöl)errlid;en iserljältniffe 5Rieber- unb

Cberbeutfdjlanbg maren grunbuerfd^ieben. ©ennodj finbet nmn

ben ed;ten 3kuern, ber fidj füljlt unb beljauptet, ganj be=

fonberö original am 3)U'ere unb in ben 3(lpen; feltener unb

minber fd)arfen ©eprägeS in ber ^Otitte. 3A>ar unb blieb er Ijier

frei, mie bie 9lljeingauer, bann untrbe er fd)on frül) ftäbtifd;

na^ Sitte unb Siebelung, un'iljrenb ber freie 9Jcarfdjenbauer unb

ber freie Sllpcnbauer fid; big auf biefen ;tag alö 'Sauer be=

Ijauptet Ijat.



173

Sie Grfenntniö bes Unterfd^iebeo iinfrer grofDeu io^ial ^entri^

lifierten Sänbevmafjen unb ber inbiüibualifierten mittelbcutfdjen

©aue ift für bie Seigre von ber bürgerlidfjen Öefefffdjaft iion

größter ^^ragfraft. SSas Ijier bei ben Sfisjen bes 'iserljaltniffes

Don Sanb unb Seuten in feine geograpfiifdjen 33efonberungen jer^

legt erf(^eint, bas fott in einem ©runbti^ ber bürgerlirfjen ©e-

fellfrfjaft üon 2)eutfd;(anb iineber 5U feiner prinjipietten Ginfjeit

jufammengefa^t inerben. ©§ gilt bann, am ben Ijier gefc^ilber=

ten örtlidjen ßlieberungen unb 33rudjftüd"en bes S^olföfebens in

$Deutf(|Ianb bie ibealen ©ruppen beä beutfd;en 33ürgerG , bes

beutfd^en 33auern 2c. in if)rcr 2(flgemeinf)eit abjujieljen. 3)iefe

allgemeinen 3i'SC ber beutfc^en @efetlfd;aftegruppen roeröen aber

fü feiten ridjtig erfaßt , roeil man bie ijrtlid^en 33efonberungen

unb 3"föttigfeiten norfjer nidit beftimmt genug als foId;e erfannt

fjat , unb barum fie felber miebcr je nad; perfi3n(id;er 9ceigung

ober politifdjer -^^arteilaun'e für bae ©an^e nimmt, ^^d; murbc

beffen red;t beutlidj inne, als idj bie uielfättigen Urteile, meldte

mein 33udj über bie „bürgerlid;e ©efellfd^aft" yeranlafjte, im Seifte

jiufammenfteHte. 2Ba§ man vom norb^ ober fübbeutfd;en Sofal^

ftanbpunfte alö allgemein treffenb unb raaljr in ben Sdiilberungen

erfannte, glaubte man fjäufig in ber 2(nfd;auung öer SDfittelbeut^

fd^en für einfeitig unb irrig erflären ^u muffen unb umgefel^rt.

©erabe burd) biefe fid; freujenben Urteile aber fam id; ju ber

beruljigenben Ucber^eugung, iiaf^ id) im altgemeineu beiläufig bas

SfJid^tige getroffen (jaben muffe, ^d) fal) aber a\id) ein, roie not^

roenbig e§ fei, fidj über bas örtlidje ©onberleben unb fein SSer^

i^ältmg gu bem baraus gefdjöpften ©efamtbilt) ber bürgerlid^en

©efettfdjaft flar 5U merben, unb fo entftanben t)iefe Unterfud^ungen

über Sani) unb Seute alg bie notmenöigen -^^irolegomena 5U bem

Sud^e oon ber bürgerlichen ©efellfd^aft.

S3ei ben ^entralifierten 93oIfgmaffen bee beutfdjen Dcorbenö

unb Sübens , benen uorroiegenb bie ©egenmart unb bie näd^fte

3ufunft ge^iirt, bred;en audj alk fojialen 23emegungen um fo

tfjatfräftiger unb einfeitiger Ijeroor. Wian muf3 fid; aber baburdj
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ebenfoiüeuig uerfürjren (äffen , biefe fräftigen ß"in)eitit3feiteu

t)em öaii5en untergufdjieben, als man bieg friU^er bei ber bunten

enci)!Iopäbi[d)en ^Jiannigfaltigf'eit , ben STiitteltönen unb lieber^

gangen, bei ber 2(uftö[iing unb SSertufd)ung ber fdjroffen ©egen=

[ä^e beutfdjer 9(rt unb ©iltc im mittelbeut)d)en SSolfgtum fjätte

t!^un bürfen.

,^n ben folgenbcn brei Stbfdjnitten fudjte idj nun bie ^^(ufgabe

burd)jufüf)ren, juerft ein red)t inö einzelne nuögemalteS 33i(b bes

^Inilfölebene eines ed;t mittelbeutfdjen ©nueS aufjurollen, bann

bemfelben ein ftarf abfted)enbe§ ©egenftüd am einer jentralifterten

fübbeutfdjen Sanbfdjaft jur ©eite ju fteHen, unb babei möglid^ft

fleißig bie ^^arattele mit bem jentralifierten Sanb im 9torben ju

j^ieljen. own britten aber gebe id; bie ©fijse einer ©ruppe üon

©egenben, bei meldjen ber i^ampf be§ norbbeutfd^en .^üftenbe-

mofjnerö unb beS fübbcutfdjen |iod)gebirg§iiolfeö mit bem unmirt^

lidjen 33obcn, mit ber 3.lMtbni'ö unb ben feinbfeligen @[ementar=

geroalten in bie frieblid; anmutigen ©ebirge ?[RttteIbeutfd)Ianb§

I)ineingefd;oben erfd;eint unb im SSercin mit bem eigentümlid;en

.^(ultur,^uftanbe biefer ^am bie nterfuntrbigften Hebergang§gebi(be

bc§ i^olf'ölebenö erzeugt ^at.



V.

ä^niitiiröniilt|ki1e0 ganö.





3rcei ber berbften ©egenfä^e beutfc^er 33oIfsperiönI{d;feit

foKen I)ier als ein Grempel aller oerroaribten 93oIfsgruppen neben^

einanber geftefft inerben: bie Sf^Ijeingauer ale ed^te isertreter be§

geripUtterten mittetöeutfd^en 33oIfs(e6en§ unb bie Süb6at)ern al§

ed^te ©tammf^alter be§ nac§ breiten SKaffen entfalteten fübbeut^

fd^en 33oIf5tumes. Gin arme§ SSolf unb ein reid;eö. 2(ber in

bem 33i[be bes armen 3?oIfe§ rairb ein l^eiterer, ein l)umorifti)"rfjer

©runbjug überatt ^ernorlugen, raie in beut Äonterfrei bee reid^en

ein meland^olifdjer. Unb bas arme ^olt rooljnt in bem reirf;en

äBinfel ber alten golbenen '^^faffengafjc am SUjeinftrom, unb bas

reid^e auf hen armen oben §odjf(äc^en unb SSorbergen ^liätiens

!

2^reten mir juerft gu bem armen "i^otf im reichen Sanbe.

6s ift ein alteS 2ieb , bap ber &ü)eingau franfe an ein=

feitiger Ueberfultur, benn es roirb bereits feit bem 15. ^a^r^

fjunbert gefungen. 3d)on bamats ftanben ©emerbe , 2(derbau

unb SSiel^gud^t in feinem 3Ser()äItniö mefjr ju bem lleberma^ ber

SBeingärten, fc^on bamals mar ber äi>einbau eine Sud^t gemor=

ben, unb 'Da^ isolf oerarmte unb nerbarb, raeil e§ oon ber firen

^bee nid^t laffen fonnte, ba^ au§ jeber @d;oße Sanbes ein 2Bein-

brunnen rinnen muffe.

9ßir Ijaben Ijier eine ganje 93eiiö(ferung vox uns, meiere

jenes fojiale Glenb , ba§ un§ ein mobernes bünft , bereite feit

^a§rf)unberten ausftubiert fjat , ein 33auernlanb , melc^eg fd;on

feit üielen 3)ienfd)ena(tern gerabc ben Jylud) am fdjroerften trägt,

ben man fonft üon ben bäuerlidjen @egenben am meiften meg-

genommen n)äf)nt, ben %hidi) be§ 9J?i|r)er^äItniffe5 gmifd^en ber

3}ict)I, ^aiib utiti ilcutc. 9. '•Jüift. 12
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dkntc beS ilapitals imb bcm Sofjiie ber 2(r6ett. SBie jeljt ber

rfjeingaiiifcfje SSinjer nad) 9Zorbamerifa unb 3(uftralicn auä=

lüonbert, um 511 üerfud)en, 06 cv bort Ieid;teren ^erjenS bie

3^rud)t feines äi>ein[tü(fe5 bredjen fönne
, [0 ift er [cfjon im 12.

unb 13. :5afjrrjunbert nad) 'Bad)\en unb ^^efjen, ja nad) 33ranben=

bürg unb ^^pommern (jinauogejocjen, roo er äöeinbauf'olonien grün--

betc, bie freilid; längft gu ©runbe gegangen finb. 3(6er beftefjen

blieb ber äöeltruf, lüelrfjen biefe 2(u§nianbcrer ben ^robuften

iF;re§ fjeimatlicl^en S3obeng geiuannen, unb bie Slbfat^raege, meldte

burdf; fie benfelben gec>ffnet luurben.

S)ie Ueberfultur bebrängt [djon feit unnorbenftid^en ^agen

biefen Sanbftrid;. ®odj erft in neuefter ,3eit liefjen fid; bie 33e=

mofjner burd; bie bitterfte 9?ot giuingen , I)ie unb ba gu ein;

fad;eren, gröberen ^-ormen beö 5(nbnueö gurüd'gufe^ren unb gu

bem äl^eine fidj nud; ein Stüd ^xot gu fud;en. ^m Spanien ber

I)üljeren Multur robet man äl^einberge gu Kartoffelädern unb

Kornfetbern um, unb freut fid) beö ©erainneö, alä 06 man eine

Söüftenei gerobet [jätte. ®enn man fonft im 9}t)eingau einen

SHann al§ redjt nadjiäffigen liebcrlidjen SBirtfdjafter begeidjuen

moEte, fo fagte man t)on if)m : „®r pflügt feinen 9i^einberg."

^et^t Ijat baö ^sfUigen beg 2l^einberg§ aufgefjört 53arbarei gu

fein, benn au§ ben ^yurd^en beö ^^flugeo uiäd;ft bodj uielfadj ba

ein gemiffeS Stüd 33rot, um uorbem aiK^ bem midjfeligen §äufel=

wer! ber 2ßeinberg§l)aue nur ber geraiffe 33anf'erott aufgefpro^t

mar. 2)er isiel)ftanb ber meiften 35?einbauern mar bisf^er niel

gu Hein — nid;t erft feit .geftern
,

fonbern bereits feit ^a(;r=

Ijunberten — unb bod; beginnt man jelü erft ben ^«»'^^^fi^ßiö

ber 2Beinberge gu burd}bred;en unb profaifd^e Kleeäder unb

Söiefengrünbe angulegen.

©leid; Ijinler bem ^ol;annieberg uuirbe im ©pätfommer

1850 ber Sßanberer burd^ ben Stnblidf eineS meitgebel^nten 33erg=

IjangeS überrafd;t, ouf uie(d;en fid; ^aufenbe uon lleinen qualmen-

ben Jeuern ancinanber reiljten, gur 9tad;tgeit angufdjauen, alö

l;abe l;ier ein Krieg§l;eer fein Sager aufgefdjlagen, mäl^renb fie
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bei Tag bem nun ber ."oöfie .6erab[teii^cnben bao c\a\VyQ 'Kfjcin-

ti)al in bie bidjtefte ^Haud^fjüKe üciienttcii. (iö luar bico ein

großartiges JKobungsfeuer, roelrfjcö bie auf tleine ^;]]i)ramiben ge=

l^äuften 3^afenftücfe famt bem enblofen Söurjehüerf eine§ 6itfc^i=

gen 3Ba(b(-)oben§ uerjeljveu unb fo bie ^(äc^e ^um erften Um=

hxüd) fntd)t6ar marfjen foffte , ein l^^obungsfeiier , nicf)t , mie in

Sdnerifa, lutber bie uralte äBilbnig gerid^tet, fonbcrn unber ba§

ßtenb ber Iteberfultur , lute eö in ben angren5enbcu föniglicfjen

Siebent^ügeln beS ^oljannisbergeg unter golbgleißenber ^idk fiel;

uerbirgt. Sie alten S^Ijeingauer mürben fid) aflefamt im ©rabe

umbre^en, menn fie erfüljren, ba| man 3(nno 1850 an ben ©renj;

furd^en bes ^oljanniobergeS neue — Kartoffeläcfer angelegt.

Unb bodfj ift e§ mtrüid) fo gefdjefjen!

Srei meilanb geiftlidje ?^ürftentümer [tieften am 3)iittelrf)eine

gufammen: JÖürjburg, ilurnuiinj unb Kurtrier, ^m 3i(jein;,

SRain^ imb 5Rofe(t()ale fielen bie föftlic^ften 2öein(agen in ifjrc

©ebiete. tiefer uon Süboft nadj 9iorbroeft meitfjingeftredte

Sanbftrid) bilbet ben eigentlid;en Mern be§ meftlidjen 9JfitteI=

beutfc^IanbS. .^ier ift feit ^afjrfjunbertcn ber iHderbau felbft

eine SufuSinbiiftrie geroorben; ber S^Cnnjer fpefuHerte im 9}?ittel--

alter fdjon auf bie Sd^metgerei ber jarjlreidjcn ?^ürften unb (Sbeln,

bie fic^ I;ier ringsum ;^u Su^enben angefiebett Ijatten , unb auf

bie burftigen .^leljten in ben reidjen norbbeutfdjen .^anbelgftäbten.

^am bie 3cit ber 9^ot, bann brandete niemanb mef;r feinen 9f{f)ein=

mein gu trinfen unb ber SBeinbauer traut fidj an feinem eigenen

®eroä(^§ §um Sumpen. I^Tieidje unb arme Seute gibt'S in biefen

gefegneten ©auen be§ 5RitteW)ein§ unb feiner Seitentf)äler feit

uralten S^agen , aber feinen feften ?[RitteIftanb. .'i3ier ift für

2)eutfdjlanb eine ber ctammburgen beo inerten StnnbeS. S)er

SBeinbau fetUe bereite baS ganje Glenb be§ inbuftrietlen '^role=

tariatS in bie äÖelt , alö es nod; gar feine moberne ^u^^fti^ic

gab. 2)em traubenreic^en 9}kingrunb ^ur (Seite aber liegt auf

raürjburgifi^em unb furmain,?,ifci^em ©ebiete SUjön unb Speffart

mit iljrem uerfümmernben 2>olfe , bem üppigen 9tl)eingau ?,ur
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Seite im '3:aunuö ber ^ungerbejirf be§ efjemaligen furmain^iidjen

Slmtes ^i^nigftein , unb an bie 9SeintIjäIer ^urtrierö grenzt ber

arme 2'rierfd;e 2tntei( be§ ^föefterroalbes unb bie nod^ niel ärmere

(Sifet unb ber |)un5rücf. So f^aben luir f)ier in ben !J§äIern

ben .^umor unb auf ben ^Bergen bie Xragif beö ©lenbeä bei--

fammen. ^er eigentlidje 9Jiittel= unb Jlnotenpunft biefer merf;

mürbigen 2änbergruppc ift unfer 9{fjeingau.

^ein bem Surus bicnenber ^nbuftriejmeig erf^olte fid^ lang:

famer oon ben ©rfd^ütterungen beö ^afjree 1848 alg bie l^ötjere

2BeinfuItur. 23et ber naffauifdjen S)omaniaIroeinDerfteigerung oon

1850 fiel ber I;örfjfte ^vreis einem ©tücf ^odj()eimer ©ombed^antei

1846er ju, melc^eö nur mit 5 000 fl. bejafjU mürbe. 2)rei

^af)re frül^er mären für ein ®tüd foldjen SBeineo nietteid^t 12

big 14000
f(. gegeben morben! ©eltene, gan5 alte .^abinette^

meine aug ben beften :5i^l)i"9«"ße" ^^ö 18. ^afjrljunberto , bie

man üorbem gu ungef)euren "jireifen uerfaufte, finten immer tiefer

im 2Bert. 9Benn jc^t fo üiele §unberte für berlei ©eltenfjeiten

geföft merbcn , aU mof)l !Jaufenbe im Saufe ber ^eit für fie

aufgemanbt mürben, bann ift ber .^anbel am @nbe nod; nid;t

fdjiedjt gemefen. 5)ierfmürbig fdjneff ift bie früljere -Bortiebe

für Jen alten SÖein gcfd)munben unb ber junge gteid; einfeitig

in 9)iobe gefommen. 2)iefer äBanbel im 2Seingefd)mad ift bem

be§ geiftigen ©efdjinadeg nid;t unäfjuHd). Xie atten äöeine finb

fdiraer, f'räftig, aber and) I)crb, rauf) unb ofjne ben prideinben

3fiei5 be§ feinen, mobernen Stromaö; eö ftedt nidjt fo feine ^unft

ber 93e[)anb(ung in ifjnen, wie in ben jungen. 9tur in bem

ariftofratifd^en ©nglanb erfreut fid; ber alte 9U)einroein in ^lafd^en,

bie mit iveHerfanb bebcdt unb mit ©pinnmcben oerjiert finb,

nod^ beö überlieferten S^orjugg. 2)er 42er 2Bein galt am

9üjeine 3(nno fünfzig fdjon für „alten 9Bein", bem ed;ten 3c'^er

mar er bereits „eine Sfrjnei", fein „füffiger ^^runf" mef)r, unb

nur in ben menigften ^^NrinatfeUern lagerten nod; 3Sorräte bes^

felben. '^hid) ber 1846er mürbe mofjl gar glcid;faÜ5 (1850) nid;t

mefjr jung fein, menn bajmifdjcn ein anbrer auggegeidjneter Sal^r=
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gang bageraefen inävc. 2)er S(6t iDürbe fid; Bei einer neuen

Teilung ber (5rbe nid)t mefjr inie 311 SdjiUers 3sit ^ß" „eblen

Jirneiüein" uiä(j(en, fonbern einen redjt jungen, ber gerabe bis

bal^in aufgetrunfen fein müftte, mo er firn geraorben ronre.

9Bie aber ber 2öeinprei5 im 3(nfange ber fünfjiger ^af)re

gefallen roar, fo rei^enb ftieg er aud) lüieber gegen bie 5)Zitte

bes ^aljrjefjnteS. 5Jtun luarb ©elb bie AÜtte geboten , atlein

bie Sauern fjatten feinen äöein. Gs flutet ber feine 35>ein6au

inie ein Sergftroni, ber fjcute überläuft unb morgen nertrocfnet.

S)iefe 2lbf)ängigfeit ber (Srmerbsucrfjättniffe eineö ganzen

Sanbftrirfjeg Don ber 'l^iobe, üon ber Saune einer guten ober

fc^Iec^ten ^dt unterroül)It oKe ^eften beä fojialen Sebens. 2)er

ffeine äöeinjapf mädjft in bem ©rabe , ats ber größere .^anbel

3ufammenf(^rumpft; bann fdjoffen in jener fuijen ^^rift ber ^üUe,

ba ic^ bies fdirieb , bie fogenannten Straufj; unb .'oedcnmirt:

fc^aften im 9f{§eingau überall mie X'^h^ empor. ^Sdjier jeber

Heine 33auer rootite J^irtfi^aften fjatten. ^er 2öein marb foId;er:

geftalt im iJ^röbelfjanbel uerfdjleubert, im 2(uöüerfauf unter bem

^abrifpreife , bamit nur itnum bares ©elb fjerbeifomme. @S

higte ein furdjtbares dknh fjinter jenen jafjüofen gtrau^rairt=

fd)aften.

3(uf bem jenfeitigen 9Ujeinufer fam es üor, bafj ber geringe

®ein nid;t mc(jr nad; bem I1taf3e
,

fonbern nad) ber S^^rinfjeit

auggefd;enft mürbe: „©ine Stunbe ^u trinfen foftet fedio ^reu^er,

bie angefangene Stunbe gilt für ooK!" 2}ie "Dtobe manbte fid)

üon ben geringeren 2i>einen be§ eigentlidjen S^^eingaues immer

mefjr ah; bie Ieid;ten ^fäljerroeine, bie minber Ijerben, aber aud)

matteren 2ßeine be§ unteren Sf^fjeintfjaleS fjatten bie geringen

:jKf)eingauer Sorten oielfad; au§> ben 2d)oppennnrtfdjaften ber

Otad^barlänber üerbrängt, unb bic§ begann auf bie (rriftenj ber

tieinen 2Seinbauern ben traurigften Ginflufj ju üben. ^U"^*-'!^

Ijatte ^^'reu^en feinen SBeinbau burc^ einen fcirm(id;en (Sdju^.^otl

uor ber gefäl^rlic^en )Jebenbufj(erfdjaft ber ?)i§eingauer SSeine

gefiebert, inbem e§ uon biefen eine ^Beinübergangofteuer erI)ob,
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uieldjc bei ben geriniTieren Sorten einem (Einfufjrüerbote (\k\d)--

iam , unb ben biesfeitii^en ^^srobiijenten , bie fidj fcineS foId;en

(2ci^ul3e§ erfreuten, ben cmpfinbHi^ften 9Jad)tei( brad^te.

®er A>cuiferuiert roar feldiger '^t\i m ben nieiftcn rljein=

gauifdjen Drtfdjaften unglaublidj tief c^efunfen. Käufer, beren

6Iofee iöaufoften fidj wo{){ auf 12 6io 14000 ©ulben belaufen

\)([ht\\ mctgen
, finb , obgleid) im beften 3"[tß»^'^ - ^jie unb ba

ju o big 4 000 ©ulben mieber uerfauft morben. 2lu§ ftatt=

lidjen alten |)erren()äufern, beren -^nn-tale mit 3."i>appen unb an=

bern 33i[buierfen gefdjmürft finb ,
fd;auten proletarifdje ^nfaffen

Ijinter jerbrod;enen ober mit ^^vapier uerifebten ^-enfterfd;eiben

Ijeroor.

'9Jian fjat nad; einem ,^n)eifjunbertjä()ric;en 3)urd;fd;nitt aus--

geredjnet, baf^ im 9il)cini3au auf 20 '^a[]x^ elf c^erini^e 3Beinja(jrc

fommen — für ben gröf^ern öutsbefi^er; für ben f(einen i^auern

finb bao elf 9iot= unb C^ungerjafjre ! ^n ben 9000 ?Olorgen

Sßeingelönbe beä 9tIjeinc\aueo , bie bem auf bem Sampffd^iffe

üorüberjainenben 3^ouriften im ^iebenc^rün fo luftig entgegen^

fd;immern, mirb gar mand;e bange .s}offnung in jebem ^-rül^ling

mül^felig eingegraben , unb im |)erbft finbet fid/ö bod^ , ba^

mel)renteilö nur A^unger unb Hummer barinnen aufgemadjfen fei,

9}{el)r als fieben unb eine f)albe 'iWillion Alafd;en grof5enteilö

Dortrefflidjen 35>eine§ erjeugt ein guter ^iljeingauer ^erbft, aber

eä fi^en viel bittere Sbränen in bem füf3en 9Bein. ®a§ 9Bürfel=

fpiel ber „'^i.knnjabre" ift bie 3lngftfrage beö 9?ljeingauer5. S'er

fromme GHaube Ijat nidjt umfonft fo uicle .^errgottobilber in bie

$Ilseinberge geftellt ; er läf5t fid) ben ^ol;anm§mein in ber .S\ird;e

fegnen, unb fdjüttet if)n alä ben letzten Slufgufj gu bem jungen

5R>ein ino ?va^ , bamit gleid;fam ein Segen baö ^af? fdjlief^e

unb ben eblen ©toff beljüte\). S)er '-Iniltöaberglaube ift in

') ®teic Secjmiuii boo äiknuc^ö fiiibct nur 'il>iiitcr=;^^üi)anni ftatt,

b. l). am Jage ^ofiannw beä (Süangcliften, am 27. Se^embetr. ^o^anne?

lyirb mit bem .Helcf)e in ber ^>anb nbgclnlbct, unb unfre S^orfaf^ren

tränten fid; „Santt :3of;anni-:> 5liinno" 511. 3(lö ber .'öciligc über Mer=
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taitfenb formen gefrfjäftitj, er fragt bie i3cljcimnioi)ol(e 33(ittc tieö

(Sp^eus um dlat über bie luidjfte 3Seinernte , imb fud)t in ben

53Iumenfclrfjcn ber :3ericf;oro[e bie ßiifmift bei .Oer6fte§ ^u lefen.

3^ie :i0iijen[d}aft Ijat aucu]ered)net, bafj man bie 3afjl ber 3Scirme =

grabe einer ©ommerperiobe in bie S^^^ '^^^ haxin gefallenen

S^ecjenmenge nad; .^ubifjollen auf ben Cuabratfuf? biinbieren

müfje, um bie auf baö 93ioftgennd^t ,^urüdgefü()rte SBeingüte

banac^ mit Sid;erl)eit ^u beftimmen, unb jeber fann fid; fo uon

ber 3eit be§ SSerblüfjenS beo 2Beinfto(fe§ an alltäglid; in feinem

^alenber notieren, um mieüiel ©rabe er jum reid;en 93efi^ fjober

aufgcftiegen, ober um mieüiel iiubifjoU er tiefer in 3iot unb

©lenb gurüdgefatten ift.

3Ilfe biefe ^-i>orauö6eftimmungen fjaben if)ren unoerfiegbaren

9^eig in einem gemeinfamen ^sunt't — in iljrer Unjuoerläffigfeit.

©elbft menn ber SJiofi auö ber Melter rinnt, roeife ber SBinjer

nod^ nid)t gang , ma§ er an itjm fjat. SRanc^er fdjeinbar geift^

lofe Tlo\t ift fc^on mit ber S^'^^ gi' einem maf^ren ©enie uon

einem firnen 9Sein ljerangemad;fen — fo ging es 5. 33. uielfad;

mit benx 1848er — unb umgef'efjrt offenbart nuind;er üieber^

fpredjenbe „^ebermeipe" erft bann feine g-lad;fjeit unb ^Jtattfieit,

mann er auSgegoren. 2)a§ ift ba§ ©eljeimniö bes ©eiftigen

im 2i>ein, feines ©uftes, feiner SBürjen, bie fidj mit ber SJioft

mage nidjt roägen laffen, fo mcnig als eines SJ^enfd^en ©eniuS,

feiner „©äre", bie fid; nid;t oorljerbeftimmen Iä|3t, fo menig als

eines 9Jtenfd;en innerer ©ntmidelungSgang. ©in 3pielbafl aber

für biefe bunffe 9Jii)ftif ber 9^atur!räfte ift beo armen 3Sein=

bauern gan^e ßrifteng,.

S)ie alten 9^f)eingauer Äloftevbrüber, meldje bie beiben neben

gifteten aBein, ben mau ifjtn bavfiot, ben Segen jprad), jeigte ftd) ber

Sßeiu jofort alä vergiftet unb loarnte gleid)fam vot ficl^ felöer. Xsv

jünger, ben ber §evr lieb [)atte, ift alfo jugleid^ ber ©ntlarner ber

3BeinfäIfrf)et, unb fo[glic!f) ein fefjr ^eitgeiuäficr ,'neiliger, ben mau im

Si^eingau, beffeu eble SJaturmeiue burd) auöiuärtigc Ä^eiufd^micrerei fo

fdjänblid) gefd^äbigt nicvben, aud) [;eutc uod) mit J)ied)t iu f)ofjeu ®f)ren fjiilt.
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bu^Ierifc^en ©ro^mäd^tc beö 9tf}eingaue§ frfjufen, bcn ©teinberg

unb ben Sf'Oi^^^i^berg, erhielten feine [o feinen SSeine al§ lüir,

aber i(}re 3Beinf)aupoIitif mar üiel feiner al§ bie unfre. 2Bo

bie Gberbadjer Sernljarbinermönrfje in iljrer benuinberungöiüer^

ttn i^otonifationsiüeigfjeit Sßeinberge anrobeten, ba grünbeten fie

§öfe, feine ^Dörfer, ba runbeten fie ba§ Sßeingut §u großen

gefd^loffenen ^Raffen a6, ja fie fauften beftefjenbe 2)örfcr an, um
alle 33en)ofjncr auö^utaufrfjen unb jum ?yrommen einer gro^ar=

tigen SBeinfultur baö ®orf in einen i}o\ gu nerroanbeln. So
fjaben fie binnen GO ^af)ren lüoljlburrfjbadjt unb attniäfjUc^ baö

^orf ^li'eidjfjarbßfjaufen uneber ju einem §ofe jurücfgefd^nitten.

2öenn man aber fdjon uor 700 ^afjren nur burd^ abgerunbete

gro^e ^ofgüter ben 3Beinbau fcirbcrn fonnte, rcie mill bann

üoKenbö |e|t ber fleine 2i>einbau gegenüber beut ungel^euer ge^

fteigerten äöcttjagcn, gegenüber ber jum äufjerften getriebenen

"i^erfeinerung ber Sßeinf'ultur mit feinen paar Sdppdjen jerftüdel-

ten Sanbeä guredjtfommen?

^er $R(jeingauer .f)erbft ift nidit mefjr ba§ farbenbunte

Jeft, mie c§ in 33üd;ern befd;rieben, in Siebern befungen ift,

aud; in ben beften ^a§ren nid;t, roo ber plötjlidje reid;e ©eroinn

baö Solf felber nod; §u feftlidjer Stimmung beraufdjen mag.

^n fleineren 2,1'eingütern mirb in fdjledjten ^afjren mofjt ber.

ganje STraubenmudjg gegen ein ©pottgelb an ben Sti3den oer=

fauft, roei( ber '5efi|er fidj nidjt getraut, baö .Kapital ber ©rnte-

foften fjineinjufterfen. 3Benn man bann mit ben Söeinbeeren ber

rauheren Sagen, mie ber örtlidje Kunftauebrud ift, „©pal3en

fdjief5en" fann, mag num moljl ba§ ^ulner ju ben fonftigen

f)erbftlid;en ^-reubenfd^üffen fparen. ®aö „Spätfjerbften" ift ein

großer tedjnifdjer ?3^ortfd;ritt, aber eg Ijat bcn '^louemberreif auf

bag SSoÜöfeft ber SBeinlefe geroorfen. ^n laublofen SBeinbergen

mit burdjmeidjtem ober (halbgefrorenem 'i^oben, ben afdigrauen

.pimmcl beS 3>orn)interQ über fid^, nor iRälte ;^itternb, fann man

fein SSoIfgfeft im freien bege(jen. 3(I§ eine fjalbüerfhmgene -Diär

ai\§ fd^önerer ^eit fj^^t fid^ ba§ 3tnbenfen an 1811 erhalten, rao.
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ime bie Uebcrliefcrunoi alter ^Sin^er (autet, bie oefjnterljeber in

^embärmehi unter freiem .^irnmet ben ganzen Zaa. an ben 3ef)nt=

bütten [tanben, tneil bie Cftcderfonne nod) fo glutfjet^ ftad), ba^

man ben Cberrocf felbft rufjig fte[;enb unb im ^yreien nid^t er=

tragen fonnte.

DiefeS bur(^triebene .^unftftücf bes SpntfjerbftenS be5eid)net

einen merfroürbigen ©egenfa^ junfci^en ben ä'Öeinbauern im 91f)ein^

gau, rooI)( aud) auf ber ?0^ofel unb ber 9(f)r imb ben Sßinjern

von Söürttemberg unb bem babifcljen Dberlanbe. .§ier gie^t man

noc^ vonniegenb einen „Sanbuiein", einen „-öauötrun!", rodfjrenb

ber 9^^eingauer feinen 9Sein faft nur für ben .v^anbet baut ^).

3m babi)rf;en Dberlanb braucfjt ber Sßin^er ©elb ^u ben .^ir=

meffen, bie meift in ben Dftober falfen. 3((fo mufe im (Sep=

tember ge[;erbftet merben. 33efommt er menig für feinen fdited^;

ten SBein, aber ba§ äßenige frü^ genug, bann ift i{)m bieg im

Slugenblicf lieber, alg ob er nad^ bem ^-efte ba§ 2)oppelte lijfte.

3ubem mürbe ber ."Rirmeg ber fc^önfte Sdmuicf fefjlen, menn

man feinen „dienen" ^i trinfen (jätte. 3luf biefe 3lrt aber fann

bie äßeincrnte nur bann einmal rcd)t gut ausfallen, menn ber

liebe ©Ott unb bie .Üirmeö fid) ^iufdllig in glcidjer 3eiti^erfjnung

begegnen. Sa nun ber SRenfdj eljcr über bie iUrmes gebieten

fann, al§ über Siegen unb Sonnenfdjein, fo märe eö üielleidjt

^) Sic f}ocf)feinen SJfofetroetne finb tii5ir)i|c^eu lueit ü6er ben „öau>5-

trunt" f}iuauögeiuad)i'en unb metteiieru mit mandier (jopriefenen 3ifjein=

gauer Sage, ^uv mu§ man fie am rcd)ten Crtc auffud^en, baö f;ei^t

bei ben ^robujenteu, ober auf bem ftaififc^en .'oanbelöpla^ ber 9Jfoi'eI=

meine in Syrier, ober in ben ^)eiell)d)aftörnumen bes Äoblenjer i^afino§,

bie, fo präd)tig unb traulid) 5ugleid), „auf bem 8d)oppen erbaut" mur^

ben, ober in ben oubuftriebe^irt'en beö 'Jüebcrrbeines, luo ^luar fein 9Bein

miidift, roo aber bie reid;en unb gaftfreien Jabrifanten hen beften 9Jiofe(=

mein ju taufen, ju bcma^ren unb mv red)ten Stunbe i^ren 5"i^eunben

3u frebenjen oerfte^en. SBer bie beutfd^eu SBeine ftubieren raill, ber

mup überbaupt nicf)t nur erforfdjen, mo fie road)fen, fonbern aud) mo
man fie ]n trinfen tviegt, unb biefe Iel5te aßiffenfdiaft ift oft fd^mieriger

als bie crfte (1883).
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(jut, uienn man bic cr[tere liefer in ben Spätfjerbft Ijineinrücfte.

Seim roarmen Dfen tanjt ficfj'S aud) fo übel tiid)t. SJian ficl)t

abev aus biefem einjtc^en ^nß» ^i'ie ^'c Dberlänber nod) ben

2Sein6au als ein 9iebengefd;äft gu ifjter £uft unb nad) ifjrem

S3e§agen betreiben, ^m Sftfjeingau ift biefeö 33e^agen nnb mit

il^m bie '^^oefie bc§ .^>evbfteö jener anbern ^soefie geopfert mox-

ben, raelrfje fid^ im fommenben ^al^re auf bem ©olbgrunb eines

aufg (jöd;fte uerebelten SBeineä tuieberfpiegelt unb jener ^n-ofa,

uield)e bei bem 9}ioft, ber an§i ber .^Ictter raufd;t, nur nod; bie

SJiufif ber STfjaler I;ört, bie in ben jufammengefdjrumpften 33eutel

fatten werben

.

2(urf} bie alten finnigen .^erbftbräudje finb im 9K)eingau in

gleid^em ©rabe fdjlafen gegangen alö ba§ ©pätfjerbften überfjanb

nafjm. %a\t am längften nodj Ijat fidj bas uralte ©djlu^ftüd

biefer ^olfsfefte erfjalten, bie fogenannte „§erbftmude" , inbem

nad; uoKenbeter Sefe ba§ fd;önfte SJtäbdjen unb ber fdjnuidfte

S3urfd;e ber ©emeinbe in buntem 90^aSfenpul5e gufammen auf bas

gum le^tenmal gefüHte Sabefaf^ gefegt unb unter ©efang unb

9)iufif, von alfen älMnjern begleitet, in§ S)orf gefaljren roerben.

®aö alles finbct rafd; fein ©übe. ^ft man bodj felbft jener

ergötzlichen ©atire auf bie SSeinbereitung, bie unter ber %hma

be§ „3in§meine§" int ganjen 9U)eingau burdjgefül^rt mürbe unb

gleid;fam ben §umor in ber Kelter barftclltc, burdj lanbftänbifdjen

33efd;luf3 gu Seibe gerüdt. 2)er oinSroein ift eine attüblidje 9ia=

luralabgabe bes äl'einbauern an ben KleruS. ßö ift aber nur

ba§ ju liefernbe SRafj üorgefd;rieben, nid;t bie 6)üte. Unb l)ierin

ftedt eben ber Junior beä .oinsmeinö. 9Senn nmn mit bem

Slusfeltern bes mirllidjen SBeins fertig ift, bann mirb ber ^im--

mein gemadjt. 3}en bereits auSgepref^ten !^reftern fud^t man

burc^ einen iHufguf? gefärbten 2Öaffers, einer nidjt blo^ bilblid^en,

fonbern natürlidjen Sel)mbrü!)c, ober menn man red;t anftänbig

fein mill, alten fauren äl'eines, unb burd) abermaliges 3i-'i"i1ii*-'t=

fd;en ben lel3tcn 9kft mcinartigcr ©ubftanj ju entlod'en. Sas

gibt ben „oinsmein". Mein 93ienfdj l)ielt feit uniiorbenflid;er
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-oeit biefes 23erfaljrcn für eine ^älfdjuiuT; ; bie eljvbaijtcn Seilte

ergeuöteu ben ^inöraein auf bie 6cfd^rie6ene 'ÜNeife , unb bie

^^>farrer eriuarteten nic^ty 33e[fere5. Jebe [teljenbe 'Otnturalbe=

folbitng erfjöfjt fidj von fel6er mit bem finfenben Gk'lbiücrt. ©ies

ijat man aiiöget^lidien , inbem man ben ^^"^ivein immer um fo

üiel frf;(ed;ter madjte alö ba§ @elb mol^Ifeiler unb alfo ber iüirf=

(irf;e 2Be{n teurer gemorben mar. S)ie 9^aturaI6eloIbung mar

baf)er auf i()rem [tiftungömäf^igen mittelaltrigeu 9?omina(uiert

ftefjen geblieben, benn ber -^^reis beo 3i'^§''^cii^Cö im 19. i^saljr--

Tjunbert ftimmte auf§ intereffanteftc mit ben rljeinifdjen äßein^

greifen beö 14. .^Hxfjrljunbcrtö , roo gU^eiten bag ^iiber 9Bein

jroei 6iö brei ©ulben galt. ®er 3i"ö'i^£i" ^i^^*^" '-'ine 5"i" ®itte

gemorbene Unfitte, eine Aälfd;ung, bie burdj ifjren I)i[torifd)en

SBoben e^rlid; gemad;t, ein betrug, bei bem 23etrüger unb ik:

trogene einüerftanben marcn, fo baf? [d;Ue^lid; nur ber Sprad;=

gebraudj ber 33etrüger mar, inbem er bie[e ^Uiffigfeit „333ein"

taufte.

2)a§ (SIenb beo äöeinbaueö I)at aber bod; bie ^-üffe ber

Sebeuöluft nic^t uertilgen fönnen, bie bem rljeingauifdjen 3Solfö-

djarafter innenioI)nt. S)ie Seute uertvint'en iljrc 9tot; benn je

roeniger @e(b ber SBeinbaucr fjat, um fo mefir Ijat er ja ,^u

trinfen. S)en im äßeinc ftetg neu erblütjenben Sebenömut beo

SR^eingauerö Ijat ber -l^olfömunb gar ergölUid; in einer fteinen

launigen Aiftorie gefeiert. Dcirgenbä, fo erjäfjlt man, legt felte-

ner ein 9}tann §anb an fid^ felbft aU im SUjeingau, befonbers

aber ift eö in ber ganj^en 6§ronif bes ©aues unerljört, bafj ein

Sebensfatter je bie ber büfterften 9J{e(andjoIie eigentümlid^e Xobeö=

art beö ßrljängeno gemäfj(t fjätte. 9tur einmal mar ein diljzuv-

gauer 9JJann, ber fid) erf)ängen moKte. 2U( fein ^ah unb ©ut

mar jerronnen; bas Ie|te .^auögerät fjatten fie if)m gepfänbct.

33Io^ eine f)albe .^ulaft 9Bein Ijatten bie ©(äubiger nod; im

Leiter liegen laffen. 2)a ging ber 9Jiann auf ben Speidjcr,

naf)m einen neuen Strid, ftrid; i()n mit Del, bamit er beffer

rutfdje, brefjte eine funftüolle 2d;linge unb ftellte fic^ unter einen
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Caierbalfcn. (S"r luoUte eben bie üerfjängnisüoKe 9^eife antreten,

al§ ifjm "i^ai Ijalbe 3u(äftd)en einfiel, baS nod) im .steiler lag.

9iur norf) einen ein.^igen ©djUid; anf ben 31^eg! (Sr 6e[ann fic^

lange; aber er frfjüd) fjinnnter, nafjm ben ©ted^^eber iinb [tedte

if)n jum ©punblod^ ein, ido man immer ben beften 2:^run!, fo

rec^t baö ebelfte .öerjbhit be§ ^affeö, (jerauegie^t, unb füttte firf)

einen einzigen ©rf;oppen. Unb al§ er ben geleert, fanb er, ba|

ber 3öein gut fei, unb fetzte tim ^weiten barauf. 33eim britten

fam iljm ber föebantc, mie eö borfj gar tf;öric^t märe, norf; einen

fo grofjen 9{eft beö guten 9^ßeinö ladjenben ßrben ?iu (äffen;

tiarum Ijolte er auc^ norfj ben vierten baju. 9((g er aber beim

fiebenten ©c^oppen angefommen mar, lupfte er ganj farfjt ben

©punben, nat)m ben neuen geölten Stricf, marf il^n §um <Spunb=

lod) f)inein unb rief: fo ertränf birfj felbft, nerbammter Strid!

Grft roiff id) ba§ ganje ^a| bi§ auf ben ©runb teeren, bann

motten mir fefjen, ob bu nodj ^u braud^en bift. 2(t§ ber ?Oiann

aber nad; einiger ^^it ba§ ganje %a^ mirflid; auggetrunfen,

fanb er, baf3 ber «Strid nid^t mefjr gu braudjen fei. ®aö mar

ber einjige 9{^eingauer 5Rann, ber fid) errängen moUte.

©eit taufenb ^safjren ift baö St^eingauer Seben gleidjfam

in 2Bein geträntt, es ift „meingrün" gemorben mie bie guten

alten A'äffer. ^ieö fd;afft ifjm feine (Eigenart. ®enn e§ gibt

uietertei 3Sein(anb in ©eutfdjtanb , aber feineö, mo ber 2Öein

fo ein§ unb alleö märe mie im 9il)eingau. -öier geigt fic^'ö, mie

„Sanb unb Seute" gufammentjängen. ©er 3Bein ift allermege

ba§ ©taubensbefenntniS be§ 9Ujeingauerö. 3Bie man ju (5rom=

roellg 3cit in ©nglanb bie ^{oiialiften an ber 'Aleifdjpaftcte, bie

'^J^apiften an ber 'Hofinenfuppe, ben i}(tf)ciften am 9ioaftbeef er=

fannte, fo erfennt nmn feit unuorbentlidjer ßeit ben äUjeingauer

an ber ilseinflafd^e.

•ö^an ergäfjlt fid) im 9]^eingau ron ^Ohittern, bie ifjren

neugeborenen .Svinbern ah crfte Dlat^rung ein Si3ffeld)en guten

alten 2Seineö einfd;ütteten, um it}r 33hit gleid^ in ber 2Biege

jum redjtcn '^vutöfd;Iag ber «t^eimat gu befeuern. Gin tüd^tiger
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„23renner" , roie man am 'Jifjein 'oen uoUenöeten S^d)cx nennt,

Irtnft aKtäglidj feine fieben ^lafd^en, mirö fteinalt babei, ift fel)r

feiten betrunfen unb fjöd^ftens hxivä) eine rote 9ca[e au5gejeid;net.

®ie 6f)arafterföpfe bcr gepidjtcn ^rinfer, ber I^aaripattenben

3BeingeIe§rten unb 2Beinfenner, bie übrigen^ bod; gemeintjin mit

oerbunbenen 2(ugen burd; bie blope ^^"Se "o^^ ^^^i ben roten

3Bein oom meifjen unteridjeioen fönnen, ber -löeinproplietcn, ber

^^robenfal^rer, bie non einer -TÖeinncrftcigerung ^ur anbern bum;

mein, um fid; an ben ^^roben gratiö fatt ju trinfen, finben fid;

moiji nirgenbö anberö in fo fri)djer ©igenart als im 9Ujeingau.

Sitte bie[e ßtjarafterföpfe in ifjren un^ä^Iigen Spielarten ^u

©ruppen oon „SÖeinproben" u. bgt. ^ufammengefajjt
,

fdjeinen,

gteid^ ben 9}iatro[enfneipen bei ben alten ^offänbern, ein fte§en=

beö S^fiema in unfrer mobernen Genremalerei merben ^u luotten.

2)as 3eitbudj beö Siljeingaucrä teilt fid; nidjt ah nad) ge =

n}i3t)nlid^en ^alenberja^ren
,

fonbern nad; 3.Öeinjaf)ren. Seiber

fällt bie üblid;e ^c'^rec^nung, roeldje non einem ausge^eid^neten

^a§rgang ?;um anbern mijlt, fo 5iem(ic^ mit ber gricd;iid;en nad^

DIi)mpiaben ^^ufammen.

®ie gauge S^eberaeife beö 9tl;eingauer5 ift gefpidt mit ur=

fprünglid)en Sluöbrüden, bie auf ben 3£>einbau jurüdmeiien. Man
fönnte ein fleineo ^erifon mit benfetben fiiHen. ilJebrere ber

lanbeeüblid^en fdjmüdenben 33eimbrter beö 2Seineö finb ein G)e=

bid^t au§ bem SSolfsmunbe, in ein einziges 3Bort ^ufammenge^

brängt. So fagt man gar fdjön üon einem red;t (jarmonifd)

eblen firnen Stranf: „es ift DJtufit in bem 2i>ein"; ein guter

alter SBein ift ein „Cfirifam" , ein geraeiljteä Solbbi. 2)ie

„Sfume", bas „23ouquet" beS Sßeines finb auö urfprünglid;en

örtlid^en Stusbrüden bereits allgemein beutfd;e gemorbcn. iHn

fold; präc^tigent poetifd^em 2Bürtfd;mud für feinen SBein ift ber

Si^eingauer fo reid^ mie ber 3lraber an bid;terifd;en 33eiroiJrtern

für fein ebles 9to^.

2lber nid^t minberen Ueberflu^ i)at beo ^l{f)eingaucrö 3öort=

fdja§ an fpöttifd;en ©eifeelmorten für ben fd;[ed;ten, am ber 3lrt
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gefdjlagcnon äi>ein, in beneu jid; ber rljciuildje .'oiimor cjar luftig

fpiegelt. 'i^m ?0^itte(aItcr i[t ber fd)lcd;te, faure SlÖein, „baoon

bic Quart nid;t ganj brei Reifer galt," am 9U)ein „Statsmann"

gef;eif5en luorben, aber iuof)t fd^raerlid; aw^o bem unfdjulbigen

©riinbe, ben ein fpäterer CSfjvonift angibt, menn er meint: „benn

lüie nie! man beffen tranf, lief? er bod; ben 5}knn bei -Berftanb,

gleidjmie alte 'Ti'alötent uerftiinbig fein foften." 5RaIerifc^ an-

fd;auUd; ift bie neuere rl)eingauifd;e 33e5eid;nung alö „S)rei=

männermein" , meldjer nur bergeftalt getrunfen merben fann,

ba^ graei 9Juinner ben 3:rinfer feftl)atten, bamit ifjm ein britter

baS eble 9uTf? in bie Ae()(e gief5cn fönne. '?3iufifalifd) anfd)aulid)

flingt ber brlifjuenbe „^liambaf?" für ben groben, roljen ^^olterer

unter ben Söeinen. 2)eö 3)reimännermeinG leibiidjer 33ruber ift

ber „Strumpfmein", ein Wefett non fo faureu 9.1iienen, baf5 bei

feinem bIof3en Slnblid bie gröfjten Söd^er in ben Strümpfen fid)

von felber .vtfammenjief^en. Ser Ieid;te, flaue, milbe, djarafter^

lofe Sein, ber ^^^s^ilifter unter ben Ji>einen, ben man täglid;

roie SÖaffer trintt, läuft alö „g^löljpeter" mit. ®em oberbeut=

fd^en „53atjenuiein" entfpridjt ber rl)eingauifd;e „©rofdjenburger",

alö ber 6()orfüljrer fämtlidjer „S^utfd^errüeine".

2^er 9t(;eingau l}at befanntlidj md) feine eigenen Sein--

I;eiligen. 3>orab ben f)eiligen Woar, beffen nom .Slaifer ^axl

gefd;enfteö ^^af3 fid; immer mm felbft füllte unb ber befonbers

reidj bie ©äfte befd)enfte, meld;e, mofern fie norljer bie 23affer=

taufe empfangen, bei iljm nun and) nodj bie SSeintaufe begeljrten.

2)ie (Sage uom fjeiligen !4:ljeoneft, ber fein 93^u-tyrtum beftanb,

inbem er in leder 3l>cinhife längö bem gangen 9U)eingau ben

^}U)ein ljinabfd;unimm unb bann bei ^Umh lanbete, mo er bie erften

^){eben pflanzte, fdjliefjt eine finnige 'i^ilbcrreil)e uon aU ben

'Startern in fid;, meldje bie 3:raube ju bcfteljen Ijat, biö fie, er=

ftanben „au§ ben 3:obcöbanben ber 5htfe", gum golbenen Söetne

fid; nerflärt.

3Benn ber norbbeutfdje Saftträger mit einer fd;meren Saft

nid;t redjt uormärtö fonunt unb in tleinen "^'aufen immer non
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neuem löieber anfe^en muf3, bann frürtiöt er ]\d) ^u jebein mum
3(nfa| burc^ einen (jer.^tjaften %hid), unb ber Iiilft allemaL ^ii>enu

bie 9t^eingauer Äüfer ein rerf;t fcfiroereö ^a^ auö beni Sizlkx

l^eranflrf;rciten, baf? fie in "^.HUifen immer »on neuem mieber an=

fe^en müfjen, bann fräftigen fie fid} 5,11 jebem neuen 3(n)a^e

burcf; einen fierj^aften ^runf 9Bein, unb ber fji(ft aud) alkmal.

^t\d)t minber unerfc^öpflidj ah bie -^^oefie bes S5>ein6ergö,

aber nod^ oiel meniger ergrünbet, ift bie "^^oefie bes rl^eingauifdien

^efferö. 9iirf)t Scf;(oB ^sofjanni56erg unb ^lofter Gberbad; allein

^aSen if^ren 2.l>ein in pradjtooden M!reu3geit)öI6en lagern, wo ber

2)oppelidjein bes ge6rodjenen S^ageslid^ts unb bes Sampenfdjim;

mers fo magifdj an ben "^Jölbungeu mieberftralilt, nniljrcnb fdjmer

laftenbe 5[Rauerpfeiler bie riefig auögeredten 'BdjaiUn bajiDifc^en

roerfen. S^as roieberljolt fic^ im fleinen in ."ounberten oon alten

^^rioatfellern — ftol^e unterirbifc^e 'i'radjtbauten in iljrer Slrt,

^roeifc^iffig, breifc^iffig, mit einem Cuerfd;iff, faft mie eine ^irc^e

anjufelien, barin mani^eg „emige Sid;t" brennt, füllen fidj im

3>orrointer bie Äellerräumc mit ben töblid) betäubenden fünften

be0 gärenben jungen i^eines, bann uierben, trenn man Ijinuntev:

geljen mup, g^euerbränbe üon einem 31b|a^ ber Hellertreppe 5um

anbern norgefdioben , unb mäljrenb bie bunfle Xiefe oon bem

grellen Scheine burd^^udt roirb, fteigt man unter bem Sdju|

unb ber 2>orl)ut ber reinigenben flamme ma^lic^ ^i ben ?5^äfiern

^inab. S)ringt im ?^rü§ial)r unuerieljenä bie St^einflut in bie

meingefüllten i^^eller, bann fal)ren bie bitter nidjt feiten gteid)

bem l^eiligen 3:§eoneft in !J9einfufen brunten Ijerum, um bie

T^^äffer 311 fprie^en unb foldiergeftalt am S3oben ]u befeftigen.

2öaffer von au^en fdjabet bem 9Sein nidit, fonbern nur 23affer

oon innen, älber nic^t immer roiffen fid; bie ^üfer fo gefc^idt

über bem SBaffer ^u l)alten roie jener ^eilige, maä bann mandjeS

naffe 3(benteuer l^erbeifüljrt.

So Ijat fid; überall ber ßolbfaben ber -^^oefie in bas Glenb

ber St^eingauer geroebt. Ueberall, rao eine Ueberfultur beo

öobenö ftattfinbet, rairb ber 5?ol{efc§lag nüd;tern, meljr noc^.
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wo bcr pvoletiuiidje ©eift im ©efolge biefer Ueberfultur ein-

gieljt. 33eibe 2>orbebingunc(cn finb im 9t()eingau in fjo^em ©rabe

norfianben, imb bod) ift bie eigentümlirfjc ^^oefte bee )SolU-

rfjavatterö I)icr gerettet, lebig(id) burcf; ben gijttlirfjen §umor beö

2Beineö, ber ntt bie X^xo]a ber mageren ^a§re im SSoIt'gfeben

nod^ immer mit magifrfjem ©o(bfd)etn burd;teurfjtet Ijat.

S)er ßinflufj ber Siebe auf ben 5[Rann, ber 2Seindjara!ter

be§ ©injelnen, mieberfjolt fidj in ben größeren ©ruppen be§

^^olfee. @§ fi^t aud^ ^olitif im 9Bein. S)ie 9i§eingauer vtx-

fidjern menigftenö, ba|5 1848 i()re gan^e ^Jtärjrenolution burd;

ben allein gemad;t morben fei. 2)ie effigfaure ©äre be§ 3ie6en=

imboier^igers begünftigte bie politifdje ©ärung au^erorbentlid^.

9ii(^t baJ5 er bie Seute burdj S^erjmeiflung ^ur 9ieüo(ution ge:

trieben IjätU. 3(ber lueil er fo fd;(ed;t mar, ba^ man i§n nid;t

nerfaufen fonnte, fd^enfte man ifjn meg, man lief? i()n laufen, unb

in ber Slidjtung, in meldjer man if)n laufen lie^, burd^fäuerte er

alö ein redjter politifd;er Sauerteig auc§ bao füf^efte ©emüt. S)er

©iebenunbüierjiger füljrt bis auf biefen 3:ag ben 9Zamen „9teD0=

lutionämein". Dbgletd; er fo feJjr fauer geraefen, obgleid^ er in

«Strömen beö lleberfluffeS auggefeltert mar unb feine Käufer fid^

einfanben, mar er bodj alobalb faft gang nerfd^munben an^ ben

SUjeingauer i^ellern. S)ie Sleuolution Ijat i()n aufgetrunfen -^

bejaljlt fjat fie ifm freilid; nid^t; er mar aber aud) nidjt§ mert.

Iffienn ber reidje 2Beinariftofrat bann unb mann eine 3>iertel=

ofjm bem „9>oIf" opferte, fo mar bamit iebcö fommuniftifc^e

©elüften eingelullt. S)af? ber ©penber babei mit „bourgeois^

mäf^igen" .C^intergebanfen nur ben proletarifdöen Siebenunbüier-

,^iger bem gemeinen 33eften meiljte, ben iiorneI)men Sec^§unb=

vierziger aber für fidj bel;ielt, fatj it)m bie r^einifdje ©utmütig=

teit gern nadj.

2)er Bienolutionciroein er?ieugte namentlid) eine auf^erorbent-

lidje iun-liebe für alte Slrten uon 2Öal)lljanblungen. SJcan ging

Ijie unb ba fo meit, bie l;eute gemä^lten Sürgern)el;rl)auptleute

unb dl)nlid)e oolfötümlid;e 9A>ürbeträger nad; 14 S^agen mieber
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abjufe^en, unt» fo. immer meiter, lebigüdj auf t)af5 es einen

frifd^en SBa^laft gebe, ba bod) jener 9^eugen)ä^(te feinen SBä^lern

anftanbofjalSer ein ^äf,djen fe^en mu^te. 2)a5 gab bann immer

lüieber ein attgemeineö 3]oIf'5feft. 2)aö ^^ä^d^en nnirbe (jinaue-

<5eroUt auf bie Uferroiefen unter bie alten Sinben-- unb lUmen=

<^ruppen, roie fie fo (jäufig bei ben 9i§eingauer Dörfern ftei)en,

§u ben Sinben, in bercn 2d;atten fd)on bie 3}oröäter angefidjto

bes großen Stromeö üolföfeftlidj oerfammelt geiuefen löaren, unb

bereu ftüfternbe S3Iätter nun fd^on feit ^aljr^el^nten feinen Sed^er-

flang mefjr be(aufd)t fjatten. S^ort jedjte bann alles ^ufammen

unb jubelte, üorne^m m\D gering, SRänner unb äöeiber unb

^inber, unb mann am Stbenb bie gange ©emeinbe bis ju ben

©d^ulbuben abraärtS angetrunfen mar, fo ftimmte bas üolffommen

3U bem .^beal ber @Ieid)f)eit unb 33rüber(id;!eit. 60 mar bod;

nod^ §umor in biefer 3(rt 9(ei»oIution gu madjen, unb ift menig;

ftenä eine anmutige (Erinnerung baran übriggeblieben. 2i?ann

jüieber einmal bie ^unbe einer neuen 2[Öe(terfc^ütterung oon ber

Seine ^erüberfd;a((t, bann roerben aKe 25einfäffer in ben i}i()ein=

<5auer Vettern oor ©diredf erbittern.

2(I§ bie naffauifdjen ©olbaten im Sommer 1848 in ben

fc^Ieemig^fjolfteinifdjen Hrieg gogen, unb bie 9}?annfd§aft auf

3)ampfern ben ^Tffjeingau entlang fdjmamm, ^ogejt uon allen

Drtfc^aften 9iad;en mit Sßcin betaben nad) 'o^n Schiffen fjin^

über unb brad;te ben Söl)nen beö ä'öeinlanbes — nic^t in arnv

feiigen ©läfern, fonbern in 3(c^teloI}mfäffern unb mudjtigen

trügen — ben SSakttrun! aufs 2)ed. 'Son bem Ufer ju ben

3f?ad)en, oon ben S^ac^en ju ben 5)ampffd;iffen trän! man fic^

herüber unb hinüber gu, unb bas Ijielt an, bis bie jogernben

SDampfboote bie ©renjiinie ber eckten 3i'einregion überfc^ritten

Ratten. @§ mar bie§ ein rl)cingauifd;es 33i(ö, bas man I)ätte

malen fönnen.

2)ie $){f)eingauer finb ein 2Solfsfd;(ag , ber uierft in ber

Sd^ule ber Ueppigfeit unb bes äßotjUebens, fpäter aber in ber

aHju ftrengen 3^^)^ ^^s Unglüd'g cerborben roorben ift, bem

3licl)t, 2aii& unb Ceiite. 9. 9(ufl. 13
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man aber nur ein paar ^efttatje ju ii,eben braud;t, um ben

roarmen Sid^tglan^ feineg 6f)arafter§ roieber l^erüoräulodfen. ©in

3?olf bilbet unb uerebelt firfj überhaupt immer nod^ eljer al&

ber ©injclne im .^subet ber J-efteöfreube ; mer ba§ erproben roiff,

ber [tubiere bie (S'tnjeljüc^e be§ SRIjeinc^auifdjen 3So(f'gd)ara!terö.

"^an fotjt, ber [üblidje SlfjaUjang beö ^}tf)eingauer ©ebirgS Ijabo^

bie f)örfjfte mittlere ^afjrcömärme in gan^^ 2)eiitfrf)Ianb; man ner-

gleidjt ben (jier breit geftauten, infelgefdjmüdten ^){I)einftrom gern

mit ben italienifd;en Seen, unb bie alten ^ppfi^icljter Ijaben ben

9il)eingau ftanbl^aft baö „beutfdje Italien" genannt. 5Jian mu^

Ijingufügen, baf? and) bie 5Kljeingauer Seute berjenige beutfd^e

5ßolfö[d}lag finb, beffen ßljarafter moljl am meiften 2Bal)lüer=

roanbtfdjaft mit bem italienifd;en ^at. 2ü§ üor einiger 3eit

ein rljeingaui|d)ec) ®orf faft jur .^älfte nieberbrannte, Ijalf bie

9}lannfdjaft beö nädjftgelegenen ©täbtdjenS mit fo mutigem ßifer

löfd^en, baf5 bie abgebrannten ^Bauern in ber aufmallenben 9iül;=

rung beS ©anles ben 5tad;barn bie Spritze ^urüdt)ielten unb

beren 2ßafjerlaften mit Jl>ein füllten. Unb nun lagerten fid;

bie beiben ©emeinben auf ber raudjenben 33ranbftätte, fangen

unb ged;ten brüberlid;, 3(rm in 2lrm, unb müljten fid; in bie

SBette, bie Spritze auö^utrinfen. 3^a ftimmtcn bie Stabtleute

in aller Unfd;ulb baö Vieb an: „';ll>ir fi^en fo fröl^lidj beifam=.

men unb Ijaben einanber fo lieb," beffen ©tropljen befanntlid;

mit bem 9hmbreim fdjliefjen: „ad), menn eö bod; immer fo

blieb'!" S)iefer Siimbrcim nnirmte ben dauern, fie fd;auten um=

Ijer auf bie 2Ifd;e= unb 2;rümmerl}aufen, barunter iljre !o((ht W-

graben lag, unb geboten iljren ©äften, einjuljalten mit bem Siebe,

ba fie f'eineömegö mollten, baf? e§ immer fo bleiben folle. 5Diefc

aber meinten, e§ fei ein gute§ Sieb unb fei nidjt fo gemeint,

unb fangen meiter. 2tl§ aber ber S^unbreim mieber f'am, fd^hh

gen bie 33auern mit ^-äuften brein, bie Stäbter gaben e§ ^urüd,

unb el)e nodj bie ©pril^e l}alb leer getrunfen mar, mufjten bie

großmütigen Üßirte unb bie aufopferungöoüllen ©äfte fd)on mit

blutigen köpfen au§einanber geriffen merben.
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2Öäre bieje ©efcfjic^te nicfjt luirfüc^ geiüejen, lo bliebe fie

bod^ lüiiljr; fie ijat fo ecf)t r()eingauifc§en ^L'ofalton, hai^ man

fagen fann, fie muffe fid§ in 3ufunft noc^ ^utrageu, inenn fie

fic^ nic^t bereits zugetragen ^ättz. 2(ber mit if)rer aus ber

ebelmütigften 3tü()rung plöfelic^ um nid;t5 unb roieber nichts

jä^ gum mitbeften ©roß überfpringenben .tataftrop^e fönnte fie

ebenfogut unter Italienern geic§e§en fein loie unter 3R^ein=

gauern. 'JJur müßte man bann ben einzigen 3^9 ^erau5raifcf)en,

bap bie Seute eine gange ^'euerfpri^e wU äöein auf einen 3i§

auätrinfen lüollten, benn berfelbe ift jebenfaUs rein germanifc^.

3)er St^eingauer ift (eic^t empfänglicf) für jebe 3{rt üon

2tnregung unb 3(ufregung, namentlid; für poUtifd^e; afleiu 6is=

§er fonnte man nmfjrnefjmcn, baß biefelbe immer cbenfo rafrf;

Toieber oerffog. Ser gemeine 9Jtann, ber bier burc^fd^nittlic^

efjer einem uerbauerten Stäbter als einem roirflidjen 93auern

lü^nlic^ iieijt, i)at ein ungleicfj lebhafteres ^Temperament als bie

fd^raerfäHigen "«krnbauern in feiner D^ad^barfd^aft , ein rafc^eres

Urteil, ein fiö^eres 3elbftgefü§l unb einen geroiffen 2d)(iff aU-

gemeiner Silbung. 2^er äÖein fdjmeibigt ben ^Bolfsgeift. 2(bcr

bie S3egeifterung biefes 3Solfe§ g(eidjt barum audj oft einem

SBeinraufc^e. 3(Iö bie Seute merften, baf? fid/s in ber -ReDO^

lution ^mar redjt luftig gratis .^ec^en (äffe, 'i)a}>, aber bie ^^al)-

tenben o^dier non außen ausblieben, mürben fie, bie Keinen

2Beinbauern uorab, praftifd^ fe()r reaftioncir; t^eoretifd; gehört

bagegen bie Cppofitionsluft ;u ben ftel}enben ^i'^en »^es rf)ein-

gauifd^en ß^arafters. 3(u§ faft allen politifdien ^eroegungen,

üön benen bie ©efc^id^te bes 3Rf)eingaue5 beriditet, redt leidjt^

blutige, gut^erjige Sd;alfljeit bas ©efic^t ^eroor. ^n bem mi(=

ben 33auemhiege oergoffen bie rljeingauifc^en Sauern nur hieben;

blut unb ließen fid) g(eid)fam beim ^-affe totfdjiagen. 3((s

fpäter einmal bie ftreitbaren Bürger üon ^tauentfjal i§rem Sanbes=

l^errn, bem i^urfürften üon SRain^, grollten, roeil er nidjt erfüllte,

raas er i§nen cerljeißen, famen fie oiele ^^aljxz lang aUabenblic^

beim ©lafe ^ufammen, um il)rem 3oni in rec^t fürdjterlid;em
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Xrinfen Suft 511 mad^en, unb bic Sage bejeic^net l^eute nocf;

bie ©tube, iDcvin fie ge[effen, al§ bie „^raiDaUftube". ©as

roax ii)xt ganje ©mpöning. ^n ber erften 33erii)irrung bee

^al^rcö 1848 fürchtete man für bie großen Heller in ^ol^annis^

Berg unb ©berbad;, wo für SRtffionen flüffigeö @oIb lagert, nnb

f (Riefte 33ürgern)el)r(eute f)in, um biefe ©d^ä^e uor räuberifdjen

^änben gu beinafjren. ®er (5d;u| ermieg fid; ate ganj über=

flüffig. Senn 'i)a, wo bie S^oUsfage beridjtet, menigftenä an

einem biefer -^slä^e ber ©eift beS Drteö bergeftalt auf bie 33e:

fa^ung geunr!t f;aben fott, baf? bie 3Badjen, bie mit bem ©e=

n)ef)r in bem einen unb bem SV^einfrug in bem anbem 2(rm uor

ben .^ellertf)üren fc^ilöerten, mitunter nic^t blo^ abgelcift, fonbern

aud) abgetragen merbcn mußten, fo !ann es mit ben 3(ngriffen

teihingöfüdjtiger Umftürjler rool)! nid;t fef)r crn[tl)aft gemeint ge=

tüefen fein.

Sie 9^1) ein gauer finbnidjt reüolutionär, aber fiefinbneuerungö^

luftig, mie atle§ rl)einifd;e 3]oll; fie finb fel)r fortfdjrittlic^, unb

bie beften ^-ortfdjritte l)aben fie gerabe in (Badj^n bcö 2Seinbaueö

gemad^t. Ser befte 2öein ift Ijeute otjue ^^i'ßifel ^eit beffer

alä üor Ijunbcrt ^al^ren. (Ser fd;led;tefte freilid; aud^ meit

fdjledjter.) S)er 2Bein mirb auf bem ©tode mie im Heller meit

rationeller „erlogen" alö je juuor. 5)er feinere il^einbauer ift

nidjt blofj 33auer, er treibt gugleid^ 2:;ed)nif, Hunft, 2Biffenfdjaft,

§anbel. Hein 3Bunber, ba^ er, fo gefdjult, and) im fojialen unb

politifdjen Seben nad; jebem ©d^atten eines ?yortfdjritteg ljafd;t.

^ugleid; roeifj er aber aud^, mas für iljn 2)auer in allem 35>ed)fel

bel;auptet, unb baö ift eben — ber 2Sein. Sarum faj^t er bei

allem ^^-ortfdjritt bann bod; uneber jebe 9Seinfrage ntit febr uor^

fid;tigen ^änben an, bebadtfam, fonfcroatiuen G^eiftes, bie 3:ra=

bition ber 'inüer eljrenb. Sie uralten 33annredjte bei ber ^e^

mirtfdjaftung bes ©runbeö unb 33obeni finb faft überall iier=

fdjnninben: im rl;eingauifd^en Sßeinberg merben fie nod) jäl^e

bel;auptet. beginnt bie JTraube gu reifen , bann merben alk

SBingerte ber G5emcinbe gefd;loffcn, felbft für ben 5>3efi|er, unb
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er barf nur mit ber (Jrlaubnis be§ Sc^ultf^ei^en, motj! gar nur

unter bem ©eleit beö ^Iur[d^ü|en in feinen eigenen Sßeinberg

ge()en. Qx barf bie Sefe nid;t beginnen, beüor ber allgemeine,

öffentlid; oerfünbete 2:ermin erfd^ienen ift. @r barf uiä^renb

ber Sefe ba§ ^^ageroerf nic^t anfangen laffen, becor ©öUerfd^üffe

ober @Io(fengeläute bie 3(nfang§ftunbe für aUe funbgeben; er

barf nad^ bem 3*^i<fjC" bes Jeierabenbö feine SSiertclftunbe mefjr

auf feinem eigenen ©runb unb 53oben fortarbeiten, äl'ir fte^en

in einem burdjaus mobernen Sanbe , nnr bemegen unö unter

Seuten , bie in Sitte, ^rac^t, Sebenämeife eifrigft mit ber 3eit

fortgefc|ritten finb, 3)ampffd^iffe unb Sofomotiüen jagen um bie

Seite an ben 3^ebenf)ügeln öorüber, aber ba§ alte 33annred^t

ru^t bod^ nod^ auf biefen ^ügeln, mie eS uor mefir als jraei

taufenb ^a^ren aus ber altgermani|cf;en „Jyelbgemeinfrfjaft" er=

road;fen ift.

G§ gibt ganse S3ibIiotf)efen non 'Jleife^anbbüc^ern über ben

S'^^eingau, bauon gemeinigUd; eines bem anbern biefelbcn breit--

getrctenen öiftorien nadjfd;reibt. ?3{an notiert jebe ftcinerne unb

^öl^erne Staffage ber Sanöfdjaft, aber bie fjerrlidjfte unb eigenfte

Staffage, bie f(^arf geprägte (i(;arafterfigur biefes 'J>olf§fc§(agc5,

ftellt !eineg biefcr 35üd)er in ben Q>orbergrunb. |)ier jeigt fid;

rec^t bie Dteufjeit bco ©tubiumS üon „Sanb unb Seuten": ba§

„Sanb" ift topograpfjifdj fo ausgebeutet, raie faum ein anbrer

Strich in Guropa, bie „Seute" überfielt man. ©s liegt aber

eine geroiffe 53eruf;igung für ben grünblidjeren iieobadjter in bem

Umftanb, ba^ für bie allergrößte 9)?e^r,5o^I uon friüofen 2:ouriften,

meldte attjä^rtid; fommen, um bie Steige be§ S^i^eingaueg abgu^

grafen, gerabe ber feinfte ^Reij beö ©enuffeS, ber in bem 3auber=

bilb eines originellen i^otfelebeng liegt, boc^ emig uerfdjioffen

bleibt. So ift es überf;aupt in 2)eutfd)Ianb. 2)ie fo lounber-

bar mannigfaltig abgeftufte '^fjpfiognomif unferö ^i^olfstebeng

§arrt in ifjren ^einljeiten unb in ifjren fteinen ©injelgügen

faft überall nod^ be§ Stusbeuters unb 3ei(f;"er§. 2ßir trei^

ben fo eifrig bie 3(»^^enftatiftif bes materiellen 3>o(fgbeftanbeg;
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öie (jeiftige Statiftif ber 9{ation liegt jum beften Steile nod;

hxüd). ^n ben jal^llofen ©injelgruppen, lüorin firf; unfre '^olU-

[tämine lüieber fpalten, irebt eine fprubehibe %idk be§ fri[d)eften

Gebens, bie fidj alö bev bnnfbarfte ©toff jebem 33eobttcf;tcr üou

felbft barbietet, ber firf; in liebeüoKer .^ingabe bem SSoIfsteben

5u n(i[;ern lüei^. 2)ie meiften 9f{ei[e[d;riftfteKer ftolpern über

biefen Stoff unb merfen borfj norf; nid;t einmal , ba^ er if)nen

im 2Bege gclec3en fjabe.

S)er f^eutige 5)^f)eingau Ijat feine ed;ten ©täbte nnb feine ed^ten

S)i3rfer. ätlle Drtfd;aften finb 9)tittelbinge ^mifd^en beiben. ®o

ift and; ber ri^einganifdje SBinjer fein eigentüdjer Sauer mef^r,

ob er gleidj baö Sanb baut. 3{nbrcrfeit§ ift er aber jum ganzen

Bürger and) nod) nidjt fertig. S)iefe 2Sermifd;ung ber natürlid^en

fojialen ©egenfät3e löfjt allemal auf ein Ssolf fdjiiefjen, baS feine

befte ilraft bereite, in frül^eren ^eit^Äitflc" aufgelebt Ijat. 2(udj

in bem gefdjäftlid;cn 33eruf beö 9]§eingauer SBeinprobujenten

freuten unb uerfd^meljen fidj, mie oben gefagt, brei ^auptgruppen

ber 3lrbeit: Sanbbau
,

^nbuftrie unb .^anbcl. Man tann aber

fagen, baf? Ijier meber im Slrfcrbau, nod; in ber .^nbuftrie, nod;

im ^anbel ein rcd;ter ©egen nioljne, obgteid; faft ade @inmol)ner

2(derbau, ;^snbuftric unb §anbcl .^ugleid; betreiben. Gs gibt faft

nur gang reid)C unb gang arme Scute; feljr grofje ©üter, bie

aber gröf5tenteilö auämärtigen Sefi^ern gelji3ren, neben einem

«ufö äu^erfte gerftüdten 93oben.

©leid; alten ausgelebten 3Solfc.fd;lägcn l;at ber rl;eingauifd;c

längft feine eigene 3:^rad;t mel;r. 2)er löauer ftetbet fid; mie ein

gurüdgebliebener 33ürger. 3hid; bie 3^olföfprad;e ^at il;re fd^ärffte

(Sigcnart Idngft abgefd;liffcn. ®d;on im 16. ^aljrljunbert mar

fie burd; bie oerfd;iebenften (£prad;en= unb /Dialeftelcmente, meld;e

fid; in il;r oermengt l;atten, au6ge5eid;net. Slber eo mar nid;t

ber feit uralter ^^if fef)'^ f^'^^'^^ ^rembenüerfel;r allein geroefen,

uield;er bie 33efonberl;eiten ber 3]olföfprad;e iiermifd;t batte. ^sn

bem gan.^en politifd) unb fojial inbioibnalifierten ^Diittelbeutfd^lanb

finb bie felbftänbigen ©iaiefte aufgeföft. 9iur ^lorb^ unb ®üb=



199

beutfdjtanb geigen rtod) bte ftrengen ©egenfä^e abgefd;(oficner unb

anrtäfjernb reiner 9]o(fßmunbarten, in ben mittleren @aiten I^err^

fc^en and) fprac^lid; 5erfplitterte, kmlfc^ecüge UebergangöSilbungen.

^at ber S^^eingauer ober auä) feine ftreng ge[onberte 53iunbart,

io (iefi|t er luenigftens nod; eine ^ülle berb frciftiger ^Bili^er

unb finnlid; greifbarer Siebemeiien unö Sprüdie
, ^'^^ßiiifi*-' ber

-^^oefie unb ?yrii"(^e beö S^olfsgeiftes, unb in ergöl3lid)er @eniati=

tat gangbarer Spott; unb Sd^impfreben tfjun es i§m nidjt ein^

mal i>k '^^fätser juoor.

2!ie G)e|d;idjte beö Si^eingaues fett bem 2(uögange be§

ii)^ittel alters geigt, röie trügerif(^ ber aifgemeine ©a^ ift, a(g muffe

bie ©inroanberung reicher Seute in ein Sanb unti bas ßinftrömen

eines großen 3}erfeE)r§ notmenbig auc§ SSadjstum unb ©rftarfen

be§ 3>oIf5Uio(jlftant)e5 jur ^'olge fjaben. Seit ber 9Jtitte bes

15. ^a^r^unberts fjatte fid; eine bebeutenbe S<^i)i imn Sliainger

"^^atrijiern nadj bem 9ir;eingau ge;,ogen, eine Sdiar reidjer ^yoren-

fen brad^te Surus unb SSofjlIebcn bortI;in, bie SRainjer ©r^bifdjöfe

betrad;teten ben ©au als ifjr foftbarftes 33efit3tum, al§ bie »er-

gnüglidjfte 2öol^nftätte in guten unb tien fid;erften 3i^f^"'i)tsort

in böfen 3eitl^itfte"/ fie ftatteten i§n bes^alb mit allen möglid^en

?5rei(jeiten unb 3]ergünftigungen aus, — unb bodi erunid^s aus

aU biefen fdjeinbar fo g(üd(id;en Umftänben gerabe ber fojiale

9^uin ber 53emof)ncr, roelc^cm überaß auc^ ber materielle dinin

auf bem Ji-'B^ iolq,t. 2)ie 33eüö(ferung mar ju flein unb gu

iinfelbfiänbig , um fid; cor bem Einbringen biefer fremben Gte=

mente gu fdjül3en , bas gange Sanb, überbedt mit 5i'i^ft*-'n= unb

3(be(fi|en, raarb g(eid;fam ein großes ^oflager. Xamxt mürben

allmüfjlic^ alle natürlid;en ©runblagen ber @efellfd;aft erfc^üttert;

bie 33auern mürben bürgertid; , bie 33ürger fatjen aus mie vox-

ne^me Seute, bie alten 3itten mürben gerbrod^en , es fam

namentlich bamals eine förmliche Sieoolution über bas vorbem

fe§r ftrenge unb einfache ^ausraefen ber ^)?beingauer. 'Xiefe

3uftänbe, bie fid; gu jener 3cit i" nerfd^iebenen mittelbeutfc^en

Sanbftrid^en mieberl^olten, finben if}r fd^Iagenbcs mobernes Seiten^
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ftüd in bcn ©egenben, luo jc|t bie Säberinbuftrie Müf)t. SBenit

firf/§ ein ganseS ©einet jum ausfdjUefjlid^en 'i^erufägefdjäfte mad^t,

auf bie S^ergnügimgsfud^t unb bie Scrfrf^raenberlaune reid^er Seute

5U fpefulieren, bann mirb 5u(el5t be§ S^olfeä ganje 8inneöart fid;

i)ei-äu|3erlid;en, bie Seute roerben ba§ 2tuffteigen ju immer me§r

uerfeinerlen ©enüfjen als Iet3teQ :^ki aKer 2lrbeit anfefjen, unh

tüd;tige 33ürger vermanbeln fid) in fcruile Jüebientennaturen xm'iy

uornef)mtf)uerifdje§ ©efinbel. 3i'i-' 33eiDaf)rung gefunber ©efett=

fdjaftöjuftänbc ift e§ nidjt genug, baf? ba§ 3>oIf arbeite unb ben

nationalen 9Bo[)l[tanb meiere: eö fommt awd) barauf an, roaö

unb mar um e§ arbeitet, ©ar mandjer moberne 2(r6eit§üerbienft,

ber bem reinen g-inanjmann eine 5Ref)rung be§ 3SoIf§mo§Ie§

bünft, ift ein 33Iutgelb, ein 33eutet noH elenber ©ilberlinge, unt

meldje ber freie unb eljrenfefte ©inn ber 'i^ürger üerfauft unb

üerraten mirb.

3lbgefdjIoffenfjeit eineä Sanbeö fd;afft ein in feinen Sitten

gefefteteg, am überlieferten otaatsicben feftfjaltenbeS ^solf. 5)ieS

gitt aber nur, wo bie 33efdjIofienfjeit beö 2anbe§ eine natürlidje,

mo ba§ -Isolf gvo§ genug ift, um in feinen gefetlfdjaftlidjen ©e=

bitben fid; felbft genügen ju fönnen. S)ie mi[(fürlid;e 3(bfd;lief5ung

eines £anbe§ , baö üon 9Zatur fein fclbftanbiges ©an^cg bilbet,

erzeugt ben ^artifulariSmuö. S)iefcr löft bie ©itte bee 3SoIfeS

unb tifgt in if)m ben Sinn für eine in ftetiger ©emeffen^

()eit fortfdjreitenbe politif(^e (Sntmidelung. 2)ag Unrufjige, Un=

fertige in bem Staatöleben eineö atljufleinen SanbeS prägt fid;

aud; bem i>olf§d^ara!ter ein. (5ö gcfjt l)ier mit ben ©auen, mie

mit ben Stäuben. ®a§ fefte forpcrfd)aftIid;e ^ufammenfjalten

ber ed;ten Stäube gibt ber natürlid;en fojialen ©lieberung erft

^raft unb §alt, mäljrenb bie Uebertragung ber nämlid)en forpora=

tiüen SefdjIoffenFjeit auf bie unedjten Stäube bie ganje ©efell^

fd^aft augeinanber fprengt.

®ie mitte(altrige Sanbesuerfaffung be§ i)Ujeingaue§ gibt

t>a^^ anfd;aulid;fte 33i(b fotd^ eine§ falfc^en 2lbfd;(uffe§. ^er ®au,

übgleid; üiel ?,\\. flein, um fid; felbft genügen ju fönnen, mar
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gefc^Iofjen gleid) einer ^Siirg. ^m "Biii^en unb 'I^^enen [perrte

ber breite ©renjgraben bcö S^fjeinftromeG bne 2anb ah; (ängs

ber Dftgren^e erfjob fid; uom :}{()eine bi§ jum ßeinrg Ijinauf ein

feftes 35ottiner! oon 9J?auern unb 2;ürmen, unb wo biefe Sanbeö^

mauer aufijörte, ba 30g firfj nörblic^ ü6er bas gan^e 9.'9Qlbgebirg

bis roieber ]m SBeftgren^e bcs ^^^eines f)inüber eine ©renjroe^r

ber eigenften 3(rt, bao fogenannte SRfjeingauer Sanbgebücf. öier

inar ber 2BaIb felbft jur ?3^eftung gemad^t, inbem 53aumjtDeige

unb Sufc^roerf auf ^Reifen ineit ju bem fefteften 3^"" ineinan=

ber gef(o(^ten unb im Saufe ber ^aljr^unberte fo bic^t jufammen

yerroac^fen luaren, ba^ fie ba§ Sanb beffer al§ eine DJtauer ah^

fperrten. ''Man fonnte ben ganjen &au wie ein .^aus gufd;Iie^en.

tiefer territorialen Sefdjioffenfjeit entfprad) bie feciale unb poli-

tifdie 2(b[djlie^ung be§ 93o(feö. ^er Sanbesfürft fd^Iojj ben &au

poHtifdj burdj feine 2?ogtei , unb bie 33eitiof}ner felbft fd;(offen

fic^ fojial ab burd; bie äu^erften Sc^unerigfeiten bei ber 3(uf;

na^me eines g^remben in i^re ©enoffenfc^aft. 3(flein aud; pofitio

fprad) fic^ bas fojialpolitifdje Sonbertum au§ in bem |öd)ft

mer!n)ürbigen uralten 2Rarfüerein ber „r§eingauifd;en §eimgeraibe"

.

3m urfprünglid^en ©eifte biefcs ^Jcarfoereins finb nffe Sanbeg;

infaffen ats eine grof^e ^an^i^ie gebac^t. 2;ie .'oeimgeraibe bilbete

ba§ gemeinfome Eigentum biefer ^-amilie , bie 2(Imenbe bes

Sanbes. „Jl>alb, äöeibe , 'löaffer, 2Beg unb Steg" finb bie

•)iu|ungen , auf raefdje jeber 9^I)eingauer ein angeborene^ S^ed^t

^atte, aber nur im Sinne ber ©ütergemeinfc^aft , benn feiner

burfte fidj üon biefen 3lüden etroaä jum '^^rinatbefilj aneignen.

2;ieler uroäterlid;e Kommunismus, ber eine gan^e ©aubeoölferung

3ur engüerbunbenen fojiaten ^amilie jufammenrüdte, mar au^er

bem 9^f)eingau gerabe in folc^en ©egenben gan^ befonberä aus^

gebilbet , mo fjeute nod^ eine ftarfe politifc^e 3^i-Tti'(f'^^it"? ^'""^

Äleinftaaterei ^errfcbt, in ber fübmeftbeutfc^en Staatengruppe.

^n ber älteften oeit ein mächtiger §ebe( jur ^-örberung ber

Kultur, poiitifc^en ©emeingeift roedenb im 3?oIfe , mürben biefe

5[Rarfcereine xmb äCmlbgenoffenfc^aften fpäter bie Stufen eines
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falfdjen ©onbergeifteS. ©elSft bic immer fräfttcjev Ijerausgebtibetc

lanbesfjevrlirfje ©emalt üermocfjte lange nid;t , ben im 93olfS=

leben gemurmelten ''!]3artihilari§mu§ 5U bemeiftern. 2)ie

©renken ber 9!)iarfüereine burdjtreujten mitunter bie Wrenjen ber

fürftUd^en Territorien unb trugen fo nod; eine [o.^iale geograpt)i[d;e

^erfplitterung in bic politifdje Ijincin. Sie metterauifd^e „Ijofje

^ar! von Dbcrurfcl" 5. 33. griff in DJ^ainger, Hanauer, ©olmfer,

^ranf'furter unb anberljerrifdjeö ©ebiet l^inüber. Umgefe^rt fd;[o[5

bann bie rtjeingauer Wlaxt roieber einen 3:^ei( rein mainjifdjen

©ebietö alö felbftänbigeö 6)an,me ab. ®ic beutfd)e ^leinftaaterei

ift feine «Sdjöpfung ber dürften, fie grünbet fid; auf ben ^^arti^

futarigmuö beö SSolfglebeng, ber alterggrau ift neben bem nod;

feljr jungen l^i^f^i^^tc ber fürftlid^en 2anbeöI)o[jeit. 2)er 33ürger=

ftolj , biefem Ijodjbegünftigten &an an5ugef)5ren unb bie ßifer-

fudjt, baf5 fein Unberufener einbringen möge, fpridjt fidj in ber

alten rfjeingauifi^en SanbeSuerfaffung aufö fräftigfte an§,. 9Ber

ben ßfjarafter eines ©augenoffen Ijattc , beiu fielen bie 2ln=

fprüdje auf Xcifnaf)me an ben 3^reit)eitcn unb 9tu|ungen gu, roenn

er aud; nur fo uiel ©runbeigentum befa^, „baf5 man einen brei=

beinigen ©tufjl barauf ftellen fonnte", mäfjrenb ein anbrer, ber,

ofjue jenen ßfjarafter, bie gri)f5ten Siegenfdjaften im (^au fein

eigen genannt fjättc, bennoc^ baoon mürbe au§gefd;loffen geroefen

fein, ^kx liegt ber SSergleid; mit ben alten ^i'eidjsftäbten naije.

3(u§ ifjrer früfjer fo Ijeilfamen 3fbfd)Uef5ung entmidelte fid; bei

vielen biefer ©täbte fpäter ein verfteifteä unb verfnödjerteö @e=

meinmefen , berart , bafj fie im 9Bettftreit mit bem entfeffelten

moberneu Stäbtelcben volfftänbig in bie ßde gefd;oben mürben;

bei anbern aber, namentUd) ben fleineren, trat haä gegenteilige

Hebel ein; fie verloren alle CS'igenart unb ber ganje ßf^arafter

i^reö Sürgertumä löfte fidj grünblidjer alä irgenbmo in ber fo=

jialen 3(uögleid;ung ber ©cgenmart auf. SDaö letztere gilt aud;

vom 9{f)eingau. '^m 5Rittelalter l)at er fein üsolfsleben aufä

inbivibuellfte entfaltet unb — ausgelebt. S)aö Ueberma^ ber

3tbfdjlicfumg fdjlug in fein Wegenteil um, in bie S^erflüd^tigung
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aEe§ Sefonberen. 2)er ©au, uieldjer früfier fo fprbbe Üjat 6ei

ber 2(umafjme üon ?3-remben, max in unferm ^af;rljunbert, iine

gur Strofe , einmal geraume ^eit eine ira^re ^-reiftätte für

fal^renbeä ©efinbel gemorbcn.

3Ittein obgletd; faft aü^ bic früheren fo^ialen ß^arafter^üge

bes rl^eingauifd^en 33oIfe6 erloid;en finb, fo mar bod; ein einziger

nid^t ju oertilgen: ber 9t§eingauer tft ber 50^ann be§ beutfc^en

Sßeinlanbeä, be§'2Seinbaue5 unb bes SÖeintrinfene als foldjer.

^a§ tft bie munberbare natürlid;e 9Sal^Ioern)anbtfd;aft ?,iüifd)en

„Sanb unb Seuten", bie burc^ feine politifdje llmroäljung sjerftört

werben fann.

22ir %d)tn einer neuen SBeltteitung ber Strbeit entgegen.

SBte lange roirb ©uropa in ©etreibebau unb ^l^ie^^uc^t noc^ er-

folgreid^ roettarbeiten fijnnen mit 2(merifa unb S(uftralien? Se-

günftigt üon einem jungfräulidjeren Soben, üon befferem Mxma

unb billigeren Slrbeitsfräften roerben frembe 3o"en bie Ijeutige

europäifc^e Sanbrairtfc^aft erbrüden unb uns ju gang neuen

^ulturformen bes 33obens .^mingen. 9^ur bie ebetften beutfc^en

SBeine, bie r^eingauer uoran, finb nod; non feiner falifornifc^en,

auftralifd^en ober afrifanifd^en Äonfurrenj befiegt löorben, fie ht-

fjaupten ben erften 9^ang in Suropa unb in ber 2öelt. ^-reiüdj

fann ^eute audj in ben gefegnetften Sagen beö 9x§eingaus nur

nod^ ber größere Sefi^er biefe ebelften §anbel§roeine erzeugen.

2(ber gteid^üiel 1 ©in fü^er 2'roft bteibt uns bod^: roenn mir

auc^ in fünftigen ^afjrfjunberten S3rot unb ^-feifdj bei ben 9(meri=

fanern unb 2(uftraliern raerben faufen muffen , bann muf? bod;

immer noc^ 2(uftralien unb Stmerifa ju uns fommcn , roenn es

ben beften SCropfen trinfen roiff.

S)er oberfte ^anon ber alten rljeingauifc^en Sanbesred^te

fjiep: „^m ^tfieingau madjt öie Suft frei." ©iefes gro^e

^rioifeg beö falifdjen freien Sanbftridjs fjat längft feinen poli^

tifc^en Sinn oerloren. 3(ber ein tiefer poetifi^er Sinn ift bem

rounberlid^ flingenben mittelaltrigen ^ted^tsgrunöfa^e geblieben,

^ie Suft ift es in ber ^f)at, bie bas moberne, in ben Sanben
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einer ebenfo unreifen al§ überreifen ^ioilif^ition gefangene rl^ein^

ganifd^e 33oI!§Ieben einjig nod^ frei maä)t, bie milbe l^efperifd^e

2uft, in ganj ©eutfrfjlanb fonbergleid^en, meldte bie Straube beö

©teinbergS unb ^oI}anni§berg§ reift, bamit ber 3Bein lüenigfteng

baS arme 2?oIf im reirfjften ©au mit einem 6trafj( ber ^oefie

»erfläre , unb il^m ba§ i^öftUd^fte nid^t ganj oerloren fein taffe,

maS ben einzelnen 9)ienfd;en mie 9>oIf§gruppen unb Dlationen

au§3eid;net: eigenartige ^erfönlidjfeit.

S)er üorfteljenbeu ©fijje. be§ rfjeingauer SebenS fc^Iie^t fid^

ber 3(uffa^ „33 au er nianb mit 33ürg er redeten" in meinem

„3Banberbud^e" ergänjenb unb fjiftorifd^ funbamentierenb an.

2[9eitere ^orfdfjungen unb ©d^ilberungen an§ bem „^nbioibuali:

fierten Sanbe" gab \d) in bem Sßortrage „9U)einIanbfd^aft" im

erften 33anb ber „^freien SSorträge", bann in ben 2(bfdjnitten bee

„Sßanberbudjes": „(Sin @ang burd;§3:aubert^a(" unb „®a§
©erauer £anb mit feinen 5!aiferftätten". ©nblid^ gel^ört

aud; mein 33ud) „2)ie ^fiUjer" §ier^er. 9Ber biefe fämtlid^en

3lrbeiten jufammennimmt, ber roirb mir n)o§I jugeftel^en, ba^ id^

bie ©runbibeen beö gegenunhligen .^apite(§ nid^t bIo| anbeutenb

f)ingeiüorfen, fonbern aud) in jatjrelanger müfjeootler 9(rbeit be§

2Banbern§ unb 33eobad;ten§, @tubieren§ unb ©d^reibenS im ein^

seinen begrünbet unb burd^gebilbet Ijabe.



VI.

i^ntrali|i^rte0 £mi.





5ct5er au§ bem lüeftUd^en 5J^ttte(beutfd^Ianb fommt, roo ü6er=

aU auf engftem dlanm fo grope 9)ianmgfQltigfeit beö 33oIfS unb

Sobenö ^ufanimengebräugt ift, luo man bei jeber 3[Reife äöecjö

gletdf)fam um eine ßcfe tritt, ba^ fid) ber 9(nblirf eines neuen

Sanbes, anberö tjearteter 93ien[d)en eröffnet, für ben fäfit auf

ben langgeftrecften 6aijrifrf;en ^od)f(äc§en ^nnfdjen ber 2)onau

unb ben 2l[pen vox allem ba§ äöeitfd^idjtige, Stuöeinanbergejogene

ber £anbf($aft roie ber ^Jsolfsgruppen auf, ber 9Jianget ber feineren

S)urc|bilbung auf fleinem 9kum. Qn ben erftgenannten @auen

liegt ber Stoff jur ^^rnbeS^ unb S^olfsfunbe in ^a(j(reid;en 3)uo-

begbänbc^en angel^äuft, fjier in ^raei 6i§ brei großen Folianten.

5föo bort mand)mal ein 9tad;inittagöfpajiergang genügt, um ©cgen-

fä^e von 2ant> unb Scuten nebeneinanDer im Driginal ^^u uer--

gleid^en, ba forbert bie§ Ijier ITagemärfc^e. 9cid;t alö ob eö bem

%lad)- unb §ügeUanbe jmifdjen ^Iler unb .^un an frf;arf geprägtent

ßl^arafter fef)[e: berfelbe ift nur in breiten S^iq,cn angelegt, unb

eben barum raupte er firf; fo ungebro(f;en berb ju bemal;ren.

2)en bis ins f'teinftc inbiüibualifierten Sanbftrirfjen gefjiirt

bie 35ergangenr}eit, namcnttid; bie mittelaltrige. ©eljört uietteidjt

ben in§ breite unb DJJaffenljafte angelegten Sänbergruppeu bio

3u!unft? ®er .^auptftocf ber am inbiüibuellften burrf;gebilbeten

©egenben ®eutfd)tanb§ : 2;f)üringen, 'oeffen, bie Uferlanbe bes

Dber= unb 2Ritte(r()ein6 :c. ift in ber Hieinftaaterei ftecfen ge=

blieben; bie Sänbergebiete ber brei mädjtigften bcutfdjen Staaten:

Defterreid^, -^^reu^en, Saijern glieberten fid; feit alter 3eit nadj

maffen§afteren ©ruppen. 3(uf ben meiten öodjfläd^en an ber
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^|ar, in tien roeiteu Sanbniebenmgen an ber Spree 500,011 firf;

in ber neueften 3eit bie jmei kbeutenbften 5RttteIpunf'te beuttrf;en

^unft(e6en§ jufaninien; nie unb nimmer Ijätte ha^ SJlittetatter

an fold^en ^^junften Mnnftfjauptftäbte 511 grünben üermod^t. 2)ie

gro^e ^-abrifinbnftrie unb ber 9Settüer!e§r ber ©ifenba^nen fud^t

je^t mit 33orIiebe bie meitcn gleirfjförmic3en ßbenen auf, unb bie

enblofen Steppen be§ ruffifdjen 5Reid^eä finb es, aus roeWjen

bie bekommene ^f;antafie beö utelgliebrigen SIbenblanbeä Die

bunfeln Srf;attcn6ilber einer neuen 3>ölfermanberung von ferne

{^eranjieljen fietjt.

@ä gibt roo()l einen 3!)'ualiömu5 beutjrf^en 33olfetume5, aber

er fällt burdjaus nid;t mit ben ©egenfä^en üon 9?orb= unb ®üb=

beutfdjlanb sufammen. Gr grünbet fid; auf bie ©oppelart gleid;:

Ijeitlid; gecinigten unti uielgeftaltig gefonberten 2an=

be§ unb isolfeS. 2)ie beiben bemegenben Gräfte bes @inigungs=

triebö unb be§ Sonbergeiftes in ber bürgerlid;en @efel(fd;aft

cntund'eln fid; §ier audj geograpfjifdj imb etf^nograpljifd). X'er

9iorben unb Süben unferä -J^aterlanbeä §eigt entfd^ieben roal^l:

»ermaubtc ©ruppen von SSoIfsdjarafteren : 93iittelbeut|dj[anb ift

e§, maö ben ©egenfa^ fjierju bilbct. Sief)t man üon ben S^'

fälligfeiten, non ber S)eforation, bem äußeren ©emanb bes 3>olfo=

tumeg ah, bann ftel;en bie Dftfriefen, Sd^lesroig^^olfteiner, 9tieber:

fadjfen, 9}K'dIenburger, ""^Himmern ben 5(Itbai)ern, S^irolern, Steier-

märfern unenblidj nä§er als beibe ben Dberfadjfen, S^Ijüringern,

9if)einfranfen tc ^m 9torben unb Süben fi^en nod^ 9>oIf'§ftämme

in grof^en unb ganjen ©ebilben, im S3innenlanb finb bie 3^rümmer

urfprünglidjer Stämme aufgelöft unb bunt burdjeinanber gemorfen.

^m 9iorben unb Süben finbet fidj nod) reines 53auerniioIf,

reine Dörfer, bajunldjen aber and; reine ©tobte, ^n ber ^Ocitte

ift bäuerlid;e§ unb ftäbtifdjcö Sefen inelfad; uerunfdjt unb in=

einanber getrieben, bie Sauern finb ftäbtifdj, bie MIeinftäbter

bäuerifd;, bei ^unberten non fleinen Stäbten unb großen Dörfern

(ä^t eö fidj gar nidjt genau beftimmen, ob fie mef;r baö eine

ober ba§ anbre finb. '"^tein bäuerlid;e 'i^cjirfe finb ba nur nod^
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im fleinen eingejprengt, 2(u5na^men, lueldie Die Siegel beftätigen.

2BeItftät)te roie Hamburg, 33erlin, "il^ien, ijat 9]iitte(beutfd)fanb

nirf)t auf^nivcii'en , ebenfouicnig fo reine 5Bauernbörfer gleid;

jenen am ?yii|5 t>er 3((pen unb an ber 'O^ieeresfüfte. 3'" 9?orben

unb Süben uiei^ man nod^ nngefäfjv, mae Stänbe finb, in ber

^itte ift bas S^evftdnbnis für Die organifdje ©(ieberung Der

©eieUfd^aft faft gonj erlofdjen. 3^ie letzten bebeutfamen ^Hefte

bes alten i^nnungsmefenö mu^te man ;,nle|t an ber 9iorb- unb

Dftfee unb in ben 9^orIänbern ber 3((pen fudien; Der 'iRuf nac^

geitgemä^ erneuten unb umgeftalteten Innungen ging iiom 5iorben

au§. ^n Dber= unb 9'Jieberbeutici^lanb Ij)errfd;en nodj reine S^olfs^

munbarten uor; Die aufgelöfte unD Dermitterte SSoIfsfprad^e jeic^net

9JcittelDeut)"d;(anD. ^m Süben unb '^lorben murmelt uor^ugömeife

nod) ein ftrengeö ilirc^entinn im '^olfe, unb ber '^^ommer fieljt

no(^ ebenfogut im '^vapfte ben mirflidien Stntici^rift, roie i(jn ber

Jiroler im Xoftor Sutfjer fiel)t. ^m 33innenlanb miji^en fid^

bie Sefenntnifje, unD S^ulbung unb ©leid^gültigfeit §at fetbft im

nieberen 2.'olfc faft nur nod; gebrodjene unb geDiimpfte 3:inten

bee fird)Iid)en ii^ebene übrig gelaffen.

^m 9iorben unD 2üben uiol)nen nodj einfame 9)?enfc^en,

ber Äultur entrüdte S^olfsgruppen, in ber ^D^itte finb äffe "^ifaDe

aufgefdjioffen unb jebes etnjelnen $>am ftefjt au ber großen

^eerftra^e. ^ort fann man nod) (Sntbedungsreifen mad;en,

f)ier ftolpert je ade jelju Sdjritt ein J^ourift über ben anbern.

2öie bie 'öeraofjuer beö einfamen Dberled;t()a(eö unb vieler

anbern 2llpent()äler in jungen Qafjren in bie meite 2ße(t

§ief;en, um brausen iljr 53rot ^u fuc^en unD erft am fpäten

Sebenöabenb als gemadjte 5Jiänner in bie ftille .öeimat jurüd^

5ufe[)ren, fo §ief)en 5faufenbe üon cSUiftenberaoI^nern in gleicher

2lbfid^t nad^ allen Speeren. 93on ben alten 9?ormannen gefjt bie

6age, ba|5 fie burd; bas Sos ein ^^.'ro^ent bes Jüngern 33oIfö

.^u itjren Seejügen ausgeu)a()(t Ijättcn, unb munberbar genug

roirb gan5 bae ©leid^e aud; in ben alten fd^raei^erifd^en 2Banber=

fagen erjä^It.

9ticl)l, l'anö unb Scutc. 9. ?luf[. U
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:)^orbbeutfdjeci unb fübbciiticfjeS 'isolfötum unterfrf;eibet fid^

in Dielen 3leujsevlic(;fe{ten ; im Sicxn unb äöefen ftefjt fid) beibeS

erftnunlidj nafjc. ©d;on in ber Sanbeönrt ift biefe 33eriüanbt-

fd;Qft im ©egenfal^e ,^u 9}littelbeut[d;(anb aufs fd;ärfftc I)erau§=

cjefel^rt. ^m Sitorben unb ©üben f)crr[d^en bie maffcnfjaften geo=

flrapl)ifd§en ©ebilbe üor, gvo^e Ebenen, bag 2Reer, c^vo^e (Ströme,

c3rü^e ®ebir(;(e; in 93iittelbcutfd)Ianb ber buntefte 31>cci^[ii fteiner

§ügel= unb ?^-ladjIanbpnrtien, 53iitte[gebirge ber mannitjfaltigften

geognoftifdjen ^nft^'i^n^enfe^ung, eine Ueberfülfe Heiner ©eroäffer.

2)em entfpridjt maffenl^aft geeintes 33oIf§tum auf ber einen

©eite, jerfplitterteö auf ber anbern. 5Ißenn ^srof. 'l^ern^arb

Gotta auf ben fdjiagenben ^iif'i'i^^^enf^ang jmifd^en bem reüO=

lutionären 2>oI!ögeifte unb ben örtlid)en geologifd^en Soben=

gebilben in S)eutfd;lanb Ijingcnnefen f)at, fo liegt in fold^er 33er-

gleic^ung in ber %t)at mefjr aU ein Wo^eS ©piel beö 2Bi^eg.

2Bo bie urmeltlid^en S^eoolutionen augenfattig am tottften geroirt-

fd;aftet unb bie mannigfaltigften @efteinfd)id^ten neben^ unb uuter=

einanber gemorfen l)aben, ba fonnte naturgemäß auf bem 5erriffenen

33oben audj ba§ 3So(fö(eben am frübeften jerriffen unb gerfpHttert

roerben, unb in biefe ?)iiffe fel3te fidj bie moberne 53ilbung unb

mit iljr bie ßmpfänglid)!ett aud) für bie reüofutionären ^ro=

bufte berfelbcn, unidjrenb ein auf maffentjaft gruppiertem Sanbe

l^eimifc^eö, maffenljaft abgefdjIoffeneS S^olfötum ungteid; fpröber

unb jäfjer in feiner ©igenart uerbarren mirb. 2)en mittel--

beutfdjen Stämmen fefjlt jene auöfdjließenbe (ginfeitig!eit,

auö roeld^er fid; grof5e 3>olt§gruppen alö ein einl;eitlic^eö, ^älj

bel§arrenbe§ Driginalgenie entmidetten, mie biefe ©infeitigfeit

ben geognoftifd;cn unb geogvapI)ifd)en 33i(bungen feines 93oben§

feljU.

^n ber 3lbfidjt nun, ein nad; breiten 3)iaffen angelegte^

Sanb, ein in grof^en oiiö^'i geftalteteö 3>oIfgtum bem aufS äußerfte

burdjgearbeiteten fteinen äl'infel beg ^ifjeingaues gegenüberju^

ftetten, menben mir uns ju ben fübbaijrifd^en §odjf(äd;en. 33Uden

mir fiuerft auf bie (^igentümlidjfeiten beö Sanbeö.
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Q'm fjo(;e5, raufjcö Tafellanb, bilbet cö bic :){icfeubnt(fe

5tDiic§en ben 3(Ipen unb unfern binnenlänbifc^en ^Jiittelgebirtjen.

5iur öügel, namenlofe ^ügel, feine Serge beleben bie ungef^eure

"^iäf^t. ^eber ^ernbHcf gegen Süben lutrb begrenjt burc^ bie

am Fimmel uerfdjiüimmenben 53erg[pifien ber i>orafpen. ?Jtan

fann auf otuangig 9Keiten von Jl>eften nacfj Cften luanbern, unb

fd;aut immer biefelbe 33ergfette im öintcrgrunöe. '^k eioigen

Sttpen, bas Sinnbilö ber ©tetigfeit in ber Du^tur gleicfj bem

eroigen SRecre, bitcfen alö ^^errfc^er unb §üter über bas ganje

roeite Sanb. ^^i^j^i^eic^e fteinere ?3^Iüffe fc^ießen üom fernen 2ßerg=

roall in rei^cnbem Saufe bie fteil geneigte ^oc^fläd^e f)inab ber

®onau ju, aber fein größerer Strom gliebert bao Sanb. Ufer

unb 2BafjerIauf gleidjen fid; taufd;enb bei faft allen biefen @e=

roäffern; bie meiften ftrömcn in gleidjer Siiüe oon Sübmeft nad)

9iorboft. 33ei ben 2^(jälern bes Sed;, ber ^^f^r, ^fler, 2(mper,

^aar, ©Ion, 3i'Ü^'i^ti^/ 2d)mutter 2C. ift allenthalben, foroie fie

ben äu^erften 3^amm beö öoc^gebirgeä burc^broc^en Ijaben, t)k

S^i^alroeitung unücr()ä(tni§mä^ig breit gegen bie .6ö(}e ber um=

fäumenben öüget unb öic 9Kaffe beö äCmfferUuifö. Sonft bänbigt

unb be()errfd)t in ber 3'^egel ber Serg
,

ja Der öügel ben ^ylu^

ober 33ad;, ^roingt ifjn um feine ©den unb 'i^orfprünge fidj ju

beugen: bie ?velfen unb öö[)en finb bie 9{iefen, unb bie 33ädje,

gu ifjren ^üp^» fi^ minbenb, bie ^^^rse- ^^^^ bagegen fielet

e§ aus, al§ ob bie §ügel ben Säd)en nad;Iiefen, unb obenbrein

[tet§ in efjrerbietiger Entfernung: biefe 3(lpenftröme ofjue 5((pen

finb bie 9iiefen, unb bie .Oügel ofjue fid)tbaren ?yelfenfem, mit

roeibifc^ nmblic^en g^ormen, öie 3'üerge. i"ltan fiefjt faft überafi

^u üiel ^immel unb ju oiel Grbe.

2)ie größeren 3^(üffe biefer §od;fIä(^e Ijaben feiten ein ge=

regeltes 33ett, fie laufen faft überaff in 5al;(reid;e 3iüeiggef(ec^te

unb (Seitenarme auseinanber, un^ nefjmen mit nu^bfen ^nfef;

d^en, Sanb= unb ©erijflbänfen, 2((tiüaffern, fleinen Sümpfen brei=

mal me(jr '•^^(a| ein, als i(jnen uon 9'^ed;tö megen gebührte, ^n

biefen fd;roer zugänglichen ?^(ufiauen fjerrfc^t oft noc§ Urroilbniä.
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2)enn e§ finb biefe ?5Iü[[e noä) nt^t ^ned^te ber ©efittung, fonbern

roilbc ^cinbe berfclben. ©ie fjemmen ben 93erfel)r, ftatt xijn gu

beleben. ®ie mcii[d§Iidje Slnfiebelung Ijat fic!^ nicfjt an it^rcn

Ufern gefammelt, fte ift iftnen üielmeljr nuif(Iid)ft weit au§ge=

roidjen. ©aö ®d;uiemmlanb, lueld^eö ba§ .^odjwaffer Ijcuer ge=

fd^affen, unrb im näd;[ten Qal^re tüteber oerfd^lungen oon ben

tobenben fluten. 33ietteid;t jeigen fie nur in einer einjigen reg=

neri[d;cn fSommeriDod^e i[)re noffe jäfie 3e^ftörungen)ut, aber ein

paar 6tunben genügen bann, um ben 2(der, meldten man jaf)re=

lang bem ßtement midjfelig abgetro^t, in eine für immer jur

Kultur unfäfjigc ©erößbanf ju nerroanbetn. ^n ber 9Jteringerau

am Sedj lag ba§ uralte ©d;Io^ ©unjenied), mie bie ©age er=

gäfjtt, ein Sau von fabelhafter ß)röf5e unb §errlid;feit, in roeld^em

bie alten baprifd^en |)erjoge iljre ftoljeften %^\t^ feierten — es

ift im Sed^ uerfunfen, unb nid^t blof, baö ©d^lof?, aud; ber S3oben,

auf bem e§ mit feinen meitberüljmtcn ''^runfgarten geftanben,

unb feiner mei^ meljr feine Stätte.

C^laä) einer bead)tenönierten neueren .»oi^potl^efe lag ©unjen^

led^ ober „©unjinlel;" nidjt unmittelbar am £ed;, fonbern feitab

auf ben C'ii'Ö^'I" ^'O" '**^iffi"9' meld;e bie 2ed;ebene fäumen. 3Benn

mir Ijeute auf ber Sal^nlinie 3lugöburg='3}cünd)en bie fal)le %läd)Q

üon 3Rel)ring burd)freuj^en , bann bünft es unö unfaßbar, ba^

Ijier, fei e§ auf ben bügeln ober am ^^'^uff^, bie glänjenbfte

^aiferljodjjeit beS ritterlid;en 9Jiittelalterö, bie ^od^jeit ^Ijilipps

oon <Bd)\x>ahcn mit ber griedjifdjen '|>rin?ieffin ^rene (^^^fingfien

1197) gefeiert roorben fein foll. Unb bodj mar eä fo. Statt

alte ©d)löffer unb S3urgen feljen mir in biefen ©egenben je^t

nur 33auernbijrfer unb tuenige neue, oft redjt bäuerlidje @öelfil3e;

nidjt einnml eine 5lirdje erinnert unä an ba§ 9Jtittelalter. 3Sor

unfcrm geiftigen 3luge ftet)t bie fd;lanfe, fdjöne ©eftalt bee

©tauferä ^l)ilipp unb ber ebelfeinen, iiornel;m fremben $jrene,

ju beren ^^reiö 2\>altl}cr uon ber 2>ogelmeibe 3Borte gebrandet,

bie er fonft nur ber Ijeiligen Jungfrau gönnte, — unb uor unferm

leiblid)en 3(uge manbeln unterfei5te, groblnod^ige 33auern unb
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33äuerinnen ber berSften, ()ier oft rec^t unfdjönen , altbaprifdjen

2(rt! '3^ie|e .v^oc^fläc^e ift reic^ an Ijiftorifcfjen (Erinnerungen unb

gans arm an ^iftorif(^en S)enfma(en. ^ergangenfjeit unb ©egen=

roart fc^einen fidj ju roiberfprec^en: ba§ gegenroärtige 35o(f ift

bas ältefte 2(Itertum. 2ßie ganj anbers am Sifieine! ^ort fefjen

mir im 3So(fe unb feinem Srf;affen unb treiben baö beroegtefte

Silb ber ^^eujeit, unb bie Sanbfd^aft mimmelt oon "i^enfmalen

unb Krümmern »ergangener .^afjrfjunberte.

)

©od) jurüd" 5ur örtlidjen 6f;arafteriftif ber fübbai;rifd^en

.*5oc^fIädjen; unb ^ügeljone:

Uebermä^ig breite Strombette, roeitgebe^nte unfrud;tbare

3(IIut)ionen, gro^e 5Roorf(äc§en, in benen nod; oerein^elte Siebler

uiof)nen neben ben fteinen Dörfern, anfe^nlid)e Seen unb Sßei^er,

ja^Hofe ^ügelgruppen, bie einanber folgen unb fic^ gleichen raie

eine 2öaffermoge ber anbern, barüber ein |>imme(egeraö[be, meld^eS

fübroärt§ üon ^en 3(Ipen auffteigt, um im 9torbeu meit über

bie 'il'onau fjinaus im ?f-ranfenlanbe fid; mieber auf ber ©runb=

linie be§ Grbfreifes nieberjulaffen.

®iefe breite ^l^^fiognomie fi^t bann auc^ ben natürlidjften

Äunftroerfen beg SanbeS mie angeboren ; ben ^Dörfern. Sie finb

»iel gebe^nter angelegt, bie Käufer geräumiger, a(e man's bei

'ocn Sauernmo[)nungen ^ittelbeutfd;(anb§ ju finben pftegt, bie

^enfter fo breit, ba§ fie ^um ßntfel^en jebes fünftlerifc^en 2(ugeö

mol^l gar quabratförmig merben. Selbft auf ben .Slirc^^öfen

liegen bie 3:'oten oft auffattenb meit auc^einanber gebettet. Ueber=

att ber Ginbrud, bafj in biefen ©egenben nod^ fe()r oiel '^Ua^

fei, ^la§ für eine oerboppelte S^olfssa^t. (S'g ift nod) allerlei

9^ol^ftoff be§ Sanbeä üorfjanben, nid^t jebe§ ^ipfe^'^en ber Dber^

flä(j^e präfentiert fid) fofort als oerarbeiteteS '^'robuft. SDie )Ba^x--

ne^mung, ba^ (jier bie 3SeIt nodj nidjt gan§ oerteilt fei, I;at

für jemanb, ber a\i§> einem überoölferten Sanbftrid) fommt, etioag

5Bef)ag(id^e5, 33eru()igenbe5. l^k 3(derftürfe finb für ein mittel-

rfieinifc^es iHuge mef^renteils erftaunlid; gro^. 6ö märe freitici^

fe§r üerfe^rt, menn man biefe ^kumgrößc als Seroeiö eine§
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(jröfjeren lilieirfjtumä nehmen lüollte, beim and) bcr Sau beö 33oben§

jielt meift mel)r auf bas ?Diaffen(jafte , als auf bie Senü^unoi

im {(einen unb cinjelnen. ^ie 2tcferfurd;cn jinb auffattenb breit

unö tief gejogen, bie ^'flanu'n nieift raeitfdjirfjtig gefent. 9Bie

folgererfjt Ieud;tet biefer ©runbd;arafter eines ausgebef^nten, ge=

räumigen Sanbftrid)§ überall burd^ ! Unb biefe Ijo^en unb breiten

Seete bes gepflügten 9(ders, beren Hrbilb bie big jur 35onau

ftreifenbcn fogenannten §odjäder ober 33ifänge geigen, finb §u=

gleid) Ijiftorifdje 2)enfmak; benn fo breit imb tief, mie l^eute

ber oberbai)rifd;e Sauer feine ^urd;en jiefjt, 50g fie l^ier aud^

üor langen Qal)rf)unberten ber ii^elte mit bem rätifdjen "^l^fUig,

ben $Iiniu5 befdjreibt. ^n ben 2SäIbern fieljt man meljrenteilg

bie gefällten Säume mel^rere ^uf5 über ber SBurgel abgefägt,

mätjrenb biefer lange ©tumpf mit ber 2Bur§e[ im Soben fteden

bleibt iinb l^äufig genug unbenutzt oermittert. S)ao ift bas lelUe

3eid;en ber Erinnerung an bie ^^iten, roo bie ganje Senölferung

an bcni in ben 2öälbern uon felbft oerborrenben §0(5 gerabe genug

I;atte, um ifjrcn gefamten ?^euerbebarf bamit 5U beftreiten.

Sern regellofen Sauf ber '^-(üffe auf biefen §od;fIäd;en finb

meljrenteils aud; bie 9Sege 3U uergleidjen. 2)ie fleineren ®e=

meinbemege jumal nehmen fid; mit i^ren Slrümmen — bie in

uralter ,36it ber %u^ bee SBanbererö üorgejeid^nct fjaben mag,

nid;t bie 93^e^fd)nur bes SÖegbaucrs — mit if)rem ben §aupt=

mcg balb na()c balti lueitab jur Seite laufenben ^ilfsfu^pfaben

genau unc bao milbe Strombett eines uertrodnenben ^-luffes an§>.

®iefe ungeregelten, überjäfjligen loilben '^fabe freffcn unglaub=

lid^e «Streden fulturfäl)igen Sanbe§ raeg. SBenn 9SaItf)er in feiner

„3:opifd^en ©eograpbie oon Saijern" iierfidjert, baf? Sapern burd^

bie i^ultur aller feiner 9JJocre inncrljalb feiner eigenen ©renjen

an urbarem ^J-lädjeninljalt ein nidjt unbebeutenbeS ^-ürftentum

erobern lönne, fo glauben mir, 'Da^ burdj bie Siegelung ber

roilben äl^ege uienigftens aud) nod) eine ftattlid;e G)raffd;aft baju

3u geiüinnen uuüre. 9(ber bann müßten bie geregelten SBegc

freilidj in einem ganj anbern Staube gelialten werben ttl§ gegen^
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lücürtig; benn folange man hd naffem ä'i>etter felbft im frifd)

flepflügten 3(cfer reinlicher gel^t, als in bem ®cf;lammftrom ber

©tra^e, mirb bie D^otuiefjr non -l^o^ unb 93iann bod) immer bie

tüilben "iöege ergroingen. 9hir mer bie 3(rnutt an Srud^fteinen

auf öiefen ,öod;fläci^en mit eigenem 2(uge gefefjen, begreift, mie

bie ©traf5en fo fc^Ierfjt fein fönnen, mäljrenb bod^ bas Subget

fo betrcid;tlirf;e Summen für bereu ^^^flege aufmeift. Gfenbeö

fleines Äalfgerölle, melc^eö nmn in anbern ©egenben ju fdjledjt

eradjten mürbe, um 'tun [e|ten ?^elbroeg gu ftüden, mirb (jier

iöoIj[ gar meilemneit üerfatjren 3ur Unterfjaltung von 'Staatg;

ftra^en erften 9kngeQ. 2Benn nmn in bem meiten .^ügel: unb

e^^Iadilonbe ^mifc^en Ulm unb 9)iündjen gelegentlid; einen burdj

ben ,3ufaff üerfd^leuberten tüd)tigen 23rud;ftein am 9Bcge liegen

fielet, fo betrad^tet nmn il;n mit finbifd^er ^-reube, mit jener ^ietat,

mit meld^er man in Ijoljarmen ©egenben ju einem nereinjelten

Raunte auf6Iirft. .'pi^^erne ©renjfteine finb in ben S)orfmarfen

nid^tä Seltenes; bem äßiberftreit mit ber Sogif, ber in biefen

pl^ernen «Steinen liegt, geljt man in neuerer S^it moljl and)

burd) 63ren,5fteine uon gebranntem 2^1) on am bem !ii>eg.

2B0 ber 53adfteinbau auöfdjlie^enb ^errfdjt, roerben £anb

unb Seute faft immer nur nad; breiten 3)^affen gegliebert fein.

S)er 33adftein unb bie ebenmäßigen breiten 2Öanbfläd;en bebingen

fidj gegenfeitig, unb ber 9}tenfd) ift enger mit feinem ^au§i uer;

madjfen, alo man gemeinljin glaubt. Qd; ijahe oben auf bie ^m:

rallele jroifdjen t>cn 5]tarfdjen unb Tiieberungen be§ beutfdjen ^J^or^

beuö am Saume bco 5)ceereö un^ ^en 93toorcn unb §od)flad;en

bee beutfdjen Sübcnö am %iii]c ber .§oc^a(pen Ijingeroiefen, ba

nidjt blo^ bie 33obengeftalt, fonbern audj bie barin gennirjelte

93ermanbtfdjaft beö Kulturlebens beo Solfeö jum i^ergleidj ^er=

nusforbern. Unb gerabe biefe [entere ^sermanbtfdjaft läuft in

Ijunbert ^^^ciscn auf ben gemeinfamen 9Jlangel bee SSruc^fteins

unb bie 3lu5l)ilfe burd; 'iim gebrannten Stein gurüd. Gin Sanb-

mann üom 9torbfaum ber 9(lgäuer 3üpen er^äl^lte mir alo etmao

3D'lärd;enl)afte§, 't)a\i er in SJiannljeim |)äufer gefe§en l;abe,



216

bereu S)ad)cr „ganj mit Sd^reibtafeln (icnagelt" feien. Gr lüav

entjücft von biefem ©tnbrurf; (\ani baöfelbe fjätte bei einem norb=

beutfc^en ,Hüftenbeniol)nev bcr %aU fein fönnen.

(^njiüifdjeu bec^innt bie billige ©ifenbal^nfiac^t biefe Untere

fd;iebe in ben ©täbten ftarf ju nerbrängen. 3}tünd;en ift baö

alte Diündjcn nid^t mel)r, feit mnn bort 5Jlarmorpaläfte baut

unb bie .^äufer mit ®d;iefern bedt ftatt mit ^i^S^^i^ n'^i^ 'bol^-

fc^inbeln. issa.)

2)en @influ| be§ 33rudjfteinö ober 'i^adfteinö auf ben 3]oIfä=

diaratter in feiner ganjen 33reite unb 3:iefe nadjsutreifen, ift nod)

eine ftattlidje 3(ufgabe für einen .^ulturfjiftorifer. 2)ie ®egenfä|e,

nield;e fid; auf biefe cntfdjeibenben 9io()ftoffe ber 3ioilifation grün=

ben, ermeitern fid} bei gefd;idjtlidjem ^Üidblid in riefigem 9Jla^=

ftabe; auö bem örtlid)en ©cgenfal3e nnidjft ein uieltgefdjid)tlid^er

auf: ber Drient bec-. 3(ltertumö, ber, mie 53abr)(on burdjauö, ober

wie ^nbien 5um großen ^^eil, auf ben gebrannten 3^[)on Ijinge^

miefen mar, unb ba§ brud)ftcinrcid;e §ellac. unb 9^om; ber hcid-

fteinbauenbe 9?orboften 2)eutfd;Ianbö im 9JIittelaIter unb bie füb=

meftbcutfdjcn 33rud)ftcingcgenben in bemfelben 3eitraum! UeberaH

fommen mir auf gleidje ©runbunterfd;iebe jurüd, bie gule^t in

bem '^irudjfteinfjauö be§ ©ebirgöbauern unb in bem 2ef)m^ ober

33adftein(jauö be-o Atadjlanb= ober 5Jtoorbauern ?)U bem fteinften

9J?af5ftab ^^ufanmiengefd^rumpft, aber nid)t erIofd;en finb.

2ßie fein ftuft fid^ mieber, um auf bcr fübbaprifd^en .^oä)-

ebenc fte()en ^u bleiben, f^ier ber ^egelgebedte 33adfteinbau in

ben 3)iirfern bec> (jügeligen !Jeile§ gegen bie ftrofjbebedten Käufer

ber ?0^ooebörfcr, gegen bie fdjroeijerifdjen .'pol5fd)inbeIfjäufer ber

()öf)eren Sage ah\ 3)ie plumpen, maffiuen, breit unb tief ge=

bauten A>äufer ber Aoügelregion mit ibreu quabratförmigen ^en--

ftern, ifjren f}of)en, aber faft im ftumpfen SSinfel gefpannten

©iebefn, it^ren meiten .'pauöfluren ftellen um ben feften, mof)r=

Ijäbigen, aber fd;merfälligen Mornbauer biefer ©egenb , ber auö=

fie^t, aU fönne man äi>änbe mit i^m einrennen, ben ^ommer

©übbeutfd^ranbö, in ffarfter ard;itettonifd^er Spmbolif bar. Xci
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roo bie 3(mper 6et 3SiIbemott, bic 2Öürm bei Cbcrmü()(tf)a( oiegeit

bie Gbene be§ ll'ac^ouei- SRoofes burd^brid^t, ijat bie 3iatur jum

Ie|lenmal, als auf bem legten üorgefd^obenen Soften, ein Stücf

roilbromantifc^er $od^gebirgefcenerie inmitten be§ >y(acfj[anbe§ im:

prooifiert, unb genau in biefer f^iegenb tritt and) bei ben 2)ör=

fern bie 33auart bes ©ebirges ein, obgleich bei ben 9tac^barn

rechts unb (infs noc^ raeit [)inauö bie 33auart ber öüge^ unb

SJloosftridje gilt, unb eine jroingenbe flimati[rf)e Dcotmenbigfeit

jur 3(nlage biefer öod^gebirgs^äufer geroi^ nod^ nid;t oorfjanben

voax. üJlit fo rounberbar fieserem Qnftinft l)at ber 9>olfögeift feine

befrfieibenen ard;iteftonifcben ©ebilbe bem ßfjarafter bes Sanbe§

angepaßt. Gine uergleidjenbe Ueberfd;au bes überlieferten beut=

fc^en 2)orfbauftiI§, nad^ ©auen unb Stämmen georbnet, mürbe

äußerft Tefirreid; fein, unb es märe (;o§e ^^it, biefelbe jufammen^

^ufteffen, beöor bie immer weiter freffenbe ©leidjmadjerei and)

i)kx bie alten natürlid^en Unterfd^icbe »erroifc^t f)at. 2)ie 33au=

art ber Sauernfjäufer, mo fie nod; fjiftorifd} unb ed;t ift, gef)ört

ebenfogut ber c^unftgefd^id)te, al§ bas ^^olfstieb ber ©efdjic^te ber

DJJufif. D^idjt überall freiließ gibt es Xörfer, bereu 23au ben äft§e=

tifd^en ©e^alt eine§ uolfßtümlidjen ^unftraerfes beanfprud^en barf,

aber aud; nic^t überall fprubelt ber Cuett beö 3>o(föliebe5. 3}ie

moberne 2(rc^iteftur, nad^bem fie mit ber D^ac^afjmung ber l^öfjeren

^unftformen üergangener ^a^i^fji'nberte fo ^iemlid^ fertig geroorben

ift, bat jener Saufunft bee 2SoIfe§ fc§on mand;e für neu geltenbe

»formen abgelaufc^t, mas unö lebfjaft an bie 3(uöbeutung beö SSolfs^

liebes burdj unfre geleljrten ^omponiften erinnert; unb menn bei

mannen neumobif(^en A-ahxiU unb @ifenba§nbautcn bas traneftierte

Sauern^us bes §od;gebirgs aus allen Gden ^erporlugt
, fo ift

bies nichts anbres, als menn bie gro^e Dper hmd) ben 3d^mud

alter 3?oIfslieber roieber jugenblic^en 9f?ei^ i^u geroinnen fud)t.

2ßie im beutfc^en 9)iittelalter bas '^Bolfsleben in allem ©onber^

tum aufs ein^elnfte burc^gebilöet mar, fo ^eigt and) bie gotifd^e

2(rd)iteftur bas gleic^ ^nPiniDuellftc in äftlietifdjer Jpt^f^'^Jt. Xer

^adftein ift, trol3 aller ^allenfird^en, ber ärgfte ?^einb ber goti=
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f(^cn ä(vcl)iteftur. -Jtidjt leidjt mag eine Stabt ]old) rebenbes o^^Ö-

nie bafür ablegen, al§ 2(ugß6uvg, Der uralte S^'^tralpunft ber

fübbaijri[d;en |)od)fIacfjen. Sie gotifd^e 2(rcl^iteftur ift f^ier wer=

flimmert in bcm unberftrebentien 3)iatcria(, bie a[tromam|dje SBeife

imb ber 3opf, beibe mit (neiten äi>anbfläd)en, ljerrfd)en beepotifd;.

Saö gel)t bann mciter fort burd;§ ganje Sanb. Sie 3entrali=

fierung bes Sorffirdjendaneö Ijat fid; 5mifd;cn ^tter unb ^far in

einer 9Sci[e uoKenbet, bie vielleicht in gan5 Seutfd^lanb oljne^

gleichen ift. Uebevatt berfelbe romani[d;e Unterbau be§ ^ird;en=

turmeö, auf ben ber 3opf ^^"ii ^imn luftigen adjtedigen ^a-

oiKon gefegt unb bicfen mit einer groiebelförmtgen flappe gefrönt

Ijat, überall biefelben fdjlanfen minaretartigen 3:ürme, bie, bem

©Ijurafter beö ^Iad)Ianbe§ entfpredjenb, mie riefige Spargeln am
ber raeiten G'bene auffdjief3en. @g geljt eine fdjarfe ©rcnjiinie

beg baprifd;en unb fdjuuübifdjen '-Bolföftammeä mitten burd^ bie

^od)\iäd)c, ba§ Sanb in groei gro^e, nac^ ©efd^id^te, ©itte, 53tunb=

art grunbüerfdjiebene ©ruppen teilenb, aber bie Sorffird^en finb

in ber gleidjen 9Beife gebaut, l)übeu mie brüben. 2Ser ba roei^,

roie folgeredjt fidj im 9}tittelalter ber .S\ird)enbau, unb jumal biefer

tteineve, fjaubmerfsmä^ige
, ftreng nad) ben ©renjen beg (3aueQ

fonberte, ber rnirb baö ©emid)t bicfeö Umftanbeö ernteffen. ^d^

luieö oben auf bie unterfdjicblidje 53auart ber |)ügenanb=, iDioor:,

unb ©ebirgöbörfer l;in; für bie alten Sorffirdjen allein gelten

biefe Unterfd;iebe nid^t : fie feigen fid) in allen brei Stridjen faft

burd)nieg fo äl;nlidj, mie ein CS'i bem anbern. Siefe ©leid;förmig-

f'eit mag baö tünftlerifdje 3Jluge jur ^^ersmeiflung bringen: ber

^ultuvl)iftorifer fieljt in ben .^unberten gleidj gebauter 2;ürme,

©d;iffe unb C^l)öre ein imponierenbeö Sent'mal bev jen^

traÜfierenben ©emalt ber it^ird;e. 60 Ijat benn aud; ber

alte augöburgifdjc Sifd;oföfprengel bei 9)hirnau unb ©tarnberg

bie fd^mäbifdje ^tammeögrenje meit überfdjritten , mäl^renb bie=

felbe politifd) imb uoltstümlid^ fo ^äl)e feftgebalten unirbe.

Sind; bie alten Sorftirdien finb uienigftenö ein 93rudjftüd uolfä:

tümlidjer .»Thinft. 9Benn ung bie d;arafterDolIen Sauernl^äufer
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bic fdjöpfertfdje ardjiteftonifrfje .^unftnc^tiitu3 bcs 2>oIfeö barftellen,

bann bejeid^nen un§ biefe ^ird^en bic nad;bi(benbc. ^enn in ifjuen

[piegelt ftd; bie rofje, l^anbrüerfgmä^ige 2(uffaffung, lueldje ber

gemeine 5i)tQnn in alter S*:\t von bem fjöfjeren 5lnn[t[ti( fid; an-

eignete, gleidjfam [ein praftifd; bargelegtes ^^erftünbnis beö kt-

teren. 2Ber freilid; an ben niobcrnen ®orffird;enbau benft, ber

lebtglid; burd; bie S'i>i([füv beö 33aumeifterS , ber ©emeinbenor^

ftänbe 2c. beftimmt roirb, ber mag fdjiüer begreifen, meldj ein

iinge§obener '2.d)at^ für bie Hun[tgefd;id;te nod; in ben alten 2)orf=

fird^enbauten liegt, bie fid) nadj ganj natürlid^en örtlid;en ©ruppen

orbnen unb, mie bie gan^^e mittelaltrige Sanhinft, auf§ feftefte

in bem engbegren^ten ^obcn gemurjelt finb, ber fie trägt.

©ineö ber merfroürbigften 3)en!male ber 2ÖaPi)ern)anbt[c^aft

ber norbbeutfdjen Stuften länb er mit ben fübbeutfdjen .§0(^f(äd)en

ift bie goti|d;e ^-rauenfiri^e jn 5JKind;en. Sic geigt in il^rer

Sauart bie auffaUenbfte 3(ef)nlid;feit mit ben gotifdjcn i\ird;en

ber beutfdjen Dftfeelänber, bie eine fo gang cigentümlidje, in ber

9^atur oon Sanb unb 35oIf mie in ber älrt beä 'Baumaterials

(93ac!fteinj begrünbete ©injelart be§ gotifdjen ©tileö barftellen.

SBeite Sänberftreden liegen trennenb gmifd^en biefen beiben ^^olen

S)eutfc^Ianb§, nirgenbö ift eine örtlid;e S^ermittelung, ein lieber^

gang: unb boc^ baute man in 'ü)iündjen in berfelben, lueit bem

9}o{f§geift, bem 53oben unb bem 5[RateriaI entfprcdjcnben 3Beife,

mie an ber fernen Dftfeefüfte.

Sartljolb in feiner ©efd)id;te bes beutfdjen Stäbteiuefens

^kl)t eine '^^arallcle jmifdjen bem alten Sübed imb bem alten

9J?ünc!^en, unb roeift auf ben großen 2lbftanb in ben jüngftcn

Gpod^en beiber (Stäbte. ^uv in jmei Saumerfen finbet er, ba^

ein ®en!mal ber alten I^Bermanbtfdjaft geblieben fei: in ben

büfteren , fjünent^aft über bas 9Jiaf3 auegeredten g^ormen ber

9)iün^ener 3^rauenfird§e unb ber ftiloerroanbten St. 5Rarienpfarre

ju Sübed. Unb mie ber 2)ad^giebel unb bie uuinberlid; befupp=

ten 2)oppeltürme ber ^rauenfirdje, aKeö moberne Si^erf nebenan

an 3Jioffe überragenb, bem non ben Stlpen nieberfteigenben 2ßan=
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berer als erfteö SBal^rjetd^en auö ber @6ene auffteigen, fo begrübt

auä) ber (Sdjiffer im ©olf t)on SBagrien ba§ ©eroölbe unb 5KabeI=

ppramibenpaar ber !Oiarienpfarre a(§ erfte Sanbmarfe.

©in .f)oIfteiner ober 5}iecf(enburger fönnte üon .f^eimiüel^ über=

roältigt roerben, luenn er an ben fleinen Seen junfc^en bem 3lmmer=

unb ©tarnbergerfee roonbert, burdj bicfe 33uc§enfjaine t)on fo tief

gefiittigtem, fafttgem ©rün, loie eö nur bie 9iäf)e beö 9)^eere§ ober

ber 3(Ipcn erzeugen fann, über biefe fmaragbfarbigen 3:^riften, raie

fie nur bem äu^erften 9torben unb bem äufeerften Süben unferS

33aterlQnbe§ eigen finb. Unter unfern älteren Sanbfrfjaftgmalern

l)aben bie gröj^ten 5)kifter jener buftigen Suftperfpeftiuen, jener

feud)tüer!Iärten ^^erncn entineber an unfern norbifdjen ^[Reeren ober

auf unfern füblid;en .•oodjf(dd;en ifjre beften ©tubien gemacht.

3n ber 9}^itte ®cutfd)lanbe, im befonberten 2anb, fpielt ber

nor§ugenieife romantifd;e S'eil unfrer ®efd;idjte unb ©age. ©ort

ragen aud; unfre fd;önften SBurgen, ber reid^fte Mranj uon bid^=

terifd^ fdjönen ©tabtetrümmern unb ^ird;en: unb ."Rlofterruinen.

2Siel grimmigere 2>ölferfdjlad;ten mürben aber im 9?orboften unb

im ©üben gefdjlagen; an beiben '^Nunften S^ertilgungöfämpfe

gegen einbredjenbe Sarbarenfjorben. 35te fübbat)rifd;e .'oodjfläd^e

ift feit länger als einem ^afjrtaufenb gleid;fam ein großes Sd}Iadjt:

felb gemefen. §ier prallten bie SKaffen aufeinanber, raenn im

inbioibualifierten 3KittelbeutfdjIanb bie ^nbioibuen jufammen^

ftie^en. Unb bod; finb unfre norböftlidjen ©rengmarfen gleid;

ben §od)fIäd;en beS ©übenS' arm an augenfäKigen fjiftorifd^en

STrümmern. ®ie jaljlreidjen 33urgen be§ (infen Sed^uferö finb

faft atte bis auf bie ©runbmauern fjinmeggetilgt. ßs ift ein

ßT^arafter^eidjen für biefe ©egenb, ba^ man faft immer ent=

roeber (ebiglid; bie 33urgfapeIIe fte§en lie^, ober auS bem (ehten

Strümmerreft eine ^ird;e auf bie 33urgftätte gebaut Ijat.

Wld)x als bloßer ^ufaK aber ift e§, ba^ in ben ©auen, mo

bie äußeren l^iftorifdjcn S)enfmale am reid;ften bemaljrt finb, ber

Ijiftorifdje Gf^arafter beS isoIfeS am meiften crlofdjen ift, roäljrenb

in ben t)on monumentalen Krümmern fo arg entblößten großen
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2anb[tnd;en beg Sübens unb ^Zorbens bae leSenbe ^enfmal alter

©itte, ©age, Sprad^e unb ©iebelung am fefteftcn fid) erfjaltert Ijat.

3(n ben norbbeutfd;en 9)ieerce!üften jeigt man oft f(etne

Strecfen beS Hü[ten[anbe§, bie ganj rot gefärbt finb non jer^

malmten, au^ ber 3:iefe be§ SJteereö aufgefpiUten ^ieö^^f^ßi^^"-

@§ finb bie ©tätten, mo gan^,e 2)örfer üor ^al^rtjunberten uon

ben ^-htten üerfdjlungen mürben. 3o fiefjt man auf ben füb-

6ai)rifd^en /V(äd;en mitunter §ügel, beren ^öpfe gang rot ge-

färbt finb uon einer förmlid^en <Baat jerbröcfelter 53ad'fteine.

©inen fotd;en .^ügel nennt man am Sec^rain einen S3urgfel, meit

er eine 33urg getragen; baö rote ©eröKe aber ift je^t baö ein-

jige 9)lonument uerfunfener 5)iacl^t unb .'perrUdjfeit.

^n i^rer ?[Raffe unb ?^ülle finb biefe ^od^fläd^en fdjön, mie

bie fladjen 93ieereäfüften in ifjrer 2Raffe. 3)er lanbfd^aftlidje S^eij

unfrer mittelbeutfd^en ©egenben liegt bagegen faft immer in ge=

fonberter -^^laftif einzelner ?yormen. ©o geljt aud) bie Ianbfd;aft:

lid^e ©d^önljeit §anb in .§anb mit bem attgemeinen Sanbeö= unb

3Solfod;arafter. ©as Sed;felb, uon ber (Sage mie non ber &t

fci^id}te gemeint, ift eine Debe, baumloö, IjügeUoö, eine unabfel)-

bare, braungrüne %läd)e. Wian Ijat fie mit einem erftarrten ©ee

üerglid^en. 2(ber gerabe über biefer enblofen Debe fd^mebt im

nerglimmenben 3(benbfonnenfdjein ein f^eimeliger fjerjbemegenber

Räuber. @§ ift nur eine ungel^eure Debe, aber bod; mieber uon

tiefem, ureigenem ©epräge. Unb in ber ©rfjabenfjeit ber enb=

lofen Debe überroältigt un§ ber ©ebanfe, bafe bie ßrbe überall

fdjön fei, benn fie ift überall ©otte§.

Stffeä füblid^ ber ®onau gelegene bayrifd;e Sanb gliebert fidj

für unfre Hnfdjauungsroeife nur in ^mei grof5e ^auptmaffen.

©eit uratten ^agen mac|t I)ier ber 2ed^ ben <Bai} ju ©djanben,

baf5 bie %l.üy]c nid;t trennenbe @ren;^linien, fonbern 'i\'rbinbungö^

linien ber Ufernölfer feien. Unb nic^t blo^ ©übbai;ern teilt fein

Sauf uon ber Duette hi'ö jur ?l}?ünbung in jroei grof?e ©ruppen,

fonbern alte füblidj ber Sonau gelegene beutfc^e &am in eine

fd;mäbifd^e unb eine bai;rifc^=öfterreid;if(j^e §älfte. 2)er 6F)araf'ter
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beä 33üben'o auf beiben Ufern bildet burdjauö feineu entfpvedjen^

ben ©egenfa^, unb bod; [jnlt ber frfjmale Sßafferftreif fo fc^arfe

©egenfä^e im 33olföd;Qrafter mit ber ©enauigfeit einer matl^e:

matifd;en Sinie auöeinanber. ©§ ift merfmürbigermeife eine

9>ölf'erfd^eibe oljue äugleid^ eine Sanbe§fdjeibe §u fein. Sebiglid^

im Qu|eren ©runbrifj be§ S3obeng liegt bie ©rengnatur: ber Sed^

ift bie feufred)te Sinie von ben SKpeu auf bie '2)onau gefcifft,

alfo bie natürlid;fte 3>erteibigungölinie gegen jebeö burd; bie breite

^eerftra^e beö S)onautfjak§ einflutenbe .§eer. Unb fo marb ber

natür(id;e Sanbmefjrgraben in fo vieten SSöIferfämpfen ^um ©renj;

graben, an meldjem bie jmci ^auptgegenfä^e fübbeutfdjen 9>oIf§=

tume§ auScinanber gelten.

2lber aud) bie poUtifd^e ^t'rfplittcrung ber ©de gmifdjen ^Her

unb 2td) mar eine ^ufäHigc, nidjt burd; be§ Sanbeg 2{rt gebotene,

©elbft baö lanbfd^aftlidje ©efidjt ber ©egenb üerfünbet biefe§ 3Ser=

Ijältniö. 2)ie §oc^f(äd)e jerfUiftet fid) jmar in jafjKofe §itgel, biefe

aber fonbern fidj nirgenbö ,^u fclbftcinbig gefd;Ioffenen @injet=

gruppen ah. ®aö 53euiu^tfcin ber alten jufättigeu @ebiet§unter=

fdjiebe mirb gar balb beim ^^ioüe DoKenbS erlofd^en fein, aufgefogen

burc^ ben in unoorbenflidjer ^Ikrjäfjrung eingeraurjelten ^aupts

unterfd)ieb ber fdjUHibifd;cu unb bat)rifdjcn Sed^feite, ben feine

poIitifd;e iserfdjmel^ung fo balb nertilgen mirb. 9hir ein dlM-

gebaute an bie alten |)errfdjaft§üerl;ältniffe ift — roie faft überaff

— and) bei ben banrifd;en 2d;maben beS linfen Sec^uferg nod^

unoerloren, baf? mimlid) alte Seute auö ben eljemals geiftlid^en

©ebietSteilen mit mefjmütigcm Sebagen ber golbenen ,3cit er=

mahnen, mo fic uod^ unter bcm 6djatten be§ 5vrummftab§ roo^n-

ten, unb — bie Wia\] ^ier nur jmei ."ilreuser foftete.

ÜÖie fd;arf bie Scdjlinie fid; and) ah ©renje ber beiben

5Runbarten bemcifjrt, bafür genüge ein ein^igeg -^eifpiel. 2luf

bem liufen Scdjufcr geljen gut brei 33iertel aller Drtonamen auf

bie ©d^Iufjbilbung „ingen" auö , biefe d;aratteriftifd;e ^-orm ber

fd^mäbifd;en Drtgnamcn, bie im .$erjen Sd;mabeng hh jum ^o=

mifd^en bie 2tffeinl;errfd^aft behauptet. 2llfo : ©öggingen, Sobingen,
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fe|t, ift fc^Ied^terbingö fein „ingen" mefjv aufjuipüren; bicjelbe

^orm i)at fic| in „ing" ueriuanbelt, roe(c^eä in '^ai)evn ebenfo

bejeic^nenb oor^errfd^t mk „ingen" in Sdjmakn. 2l([o: 5[Reering,

Stauung, S)ar(^ing u. f. in. ®iefe Drtönomen auf „ing" gefjen

aber, obiüoi^I fparfamer, burd; ba§ gange füblid) öer 2)onau ge=

legene Defterreid^ fort bis gur ungarifd^eu ©renge; auf ber auberu

Seite läuft ba§ fd;iüäbifd;e „ingen" burdj äßürtteniberg unb

33aben nai^ bem @Ifa§, unb crlifc^t erft in beu Dftgrenjen Sotf)=

ringenä unb ber ^-reigraffc^aft. SDiefe ©trenge, mit n)eld;er fid;

bie am meiften c^arafteriftif(^c ^ormbitbung ber Ortsnamen für

gang Sübbeutfd;(anb am Sed) abfc^neibet, geigt um redjt, metc^

eine fd^arf gezogene ©rcnge ber 2>o(f6ftämme in biefcm ?>-(uffe

gegeben ift. ^m 3iorben ber 3)ouau irirb man bie ©reuglinie

giüifdjen „ingen" unb „ing" ba finben, wo bie 53iartcu bes alten

fci^iuäbtfc^en unb fränfifd^en Sieid^sfreifes im ?y(u|gebiet ber 2tlt=

mni)i unb SBörni^ in einem SBinfel mit bem bai;rifd;cn Greife

gufammenfto^en. Qn ^ranfeu fommen beibe Gnbungen nebcn=

einanber, bod^ nur oereingelt, oor. i^orgugsmcife in 3übbeutfd;=

lanb geigt fid; bie Mreiseinteilung bes Üteidjs, roie fie ^aifer

9Jtarimi(ian I. gefdjaffeu, als grof5entei(§ trefflid; begrünbet auf

bie natürlidjeu Sänber= unb ä>i3(fergrengen. So fjatte fie fid;

auä) bei Sägern unb Sc^roaben ftreng an ben großen 2Se()r=

unb ©renggraben bes Sedjbettes gef^alten.

.Öeute nodj Ijat ber Sed; auffaffenb menig 93rüdcn, unb ber

Drt6üerfel)r graifc^en beiben Ufern ift erftauntidj gering. 2)er

näd^fte UebergangSpunft oberI)oIb 2(ug§burg ift nidjt meniger a(§

fec^s bai)rif(^e ©tunben non biefer Stabt entfernt bei bem Sorfe

Sec^felb. §ier ift eine ©rüde, alfein nur für ^ufjganger prafti-

fabel. (Sie ift mit einem S^l^or abgefdjioffen, unb eine gute Stredfe

feitab in ben 2ßiefen fteljt baä .öau§ beä ^fi)rtner§ unb Srüden=

joKerf^eberg. WxU man biefe ©rüde paffieren, fo ruft man biefcn

SRann tjerbei , ber unö mit bem Sd)(üffe( gur 33rüdc begleitet,

ba§ 'Xi)ox auffdjlie^t unb ben -3oK erfjebt, um bann mieber fjinter
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unö Ql)5u|d;lie^en. Siefe eben[o gemütlid)e als grünblicfje 3(vt

ber 33rü(fenge(berl)e6ung unb i^oiitrolle gibt ein S3ilb von ber

l^ier f;err[d)eubcn Sebijaftigfeit be§ iserfcf)r§ jiöifrfjen beiben Ufern.

^n alten Xagen lag eö im ^ntereffe ber ']>oIitif, möglid^[t

raenige fefte Srüd'en über ben großen @renj= unb 3^erteibigung§=

graben beö Scrf; ^u bauen; bie moberne 3^it <^^^^ ^j^t ^n 33ai)crn

iiberijaupt nodj nid;t attjuoiel üon bem nad;geljoIt, roaö frütjere

^at^rljunberte in 35rüden= unb ©tra^enbau üerfäumten. ®er

2(bgeorbnete u. ^od) bemerfte in einem 1850 erftatteten Serid^t

über bag 33ubget be§ ©traf5enbaue§ alö etmas befonber§ 2(uf=

faffenbeö, bafj faft [ämtli(^e 93rüden be§ ^önigreid^g 93ai;ern als

gteid^jeitig reparaturbebürftig aufgefid)rt feien. 21I§ ©an!t ©e=

balbug im Ijeutigen 23ai)ern an bie 2)onau f'am, fanb er meber

eine 33rüde nod; ein ^afjrjeug. @r befann fid^ aber nidjt lange,

breitete feinen 93tantel aug unb fteuerte roie auf einem ©d^ifftein

uiol)Ibef)aIten über ba§ 9l^affer. Ttan fielet, bie 33rüdennot ift

f)iftorifd; im Sanbe.

2teuf5erft roenige 2)brfer liegen unmittelbar am Uferranbe

beg Sedj, bie meiften finb biö auf eine Stunbe 25>eg§ Ianbein=

raärtg gefd;oben; bagegen fiefjt man üielfad^ bie üerit)ad;fenen

Stefte alter SSätte, ©drangen unb ©reiben am Sßafferfaum.

^n attgenieinen ift auf ber bai)rifd;en Sed;feite nod^ uiet

größere 3(bgefd;loffenf)eit be§ i^olfslebenö , ältere ©itte , minbcr

bemeglidje Gntmidelung lualjrjuneljmen alö auf ber fdjmäbifdjen.

©d;on bie ^auerntradjt, obgleid} nid;t mel)r ganj ftreng nad^ ber

^^lu^grenje gefdjieben, mad^t bieg anfd^aulid;. Sluf beiben Ufern

finb altertümlidje 'isoltötrad;ten, aber baö 2>atum ber bai}rifd;en

ift ba§ bei raeitem ältere. 3Benn unfre fjeutigen 3>oIfötrad)ten

nidjtg anbreg finb alg aug ber 3}uibe gefommene ftäbtifdje Xrad;ten,

bann finb bie 3ntbai)ern bei einer roenigfteng um §unbert ^al)re

früfjer abgelegten ©arborobc ftel)en geblieben alg bie fd)niäbifd;en

33ai)ern. ®ag redjte i^edjufer jieljt ben dloä beg 17., bag linfe

ben beg 18. ^al^rljunbertg uor. 2)ort Ijolje fpi^e §üte, furge

äöämfer unb lange faltige Seberftiefel bei ben 5(Kännern unb
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bie über bie Sdjitltern emport^ebrürften Sd)infcnärinel ber grauen;

f)ier bas fkine runbe öütc^en ober ber Sreimafter ber ^opfgcit,

lange D6errö(fe mit fter^enbem fragen, fur^e §ofen mit BäjnaUcn-

fd;u^en unb -Bmidfelftrümpfen, ober and) !urje .'pofen mit ©d;ntttten=

fdjidjen unb — feine Strümpfe, lyobei bas poffierlidjfte 2Biber=

fpiel üon Dtatur unb ©tifette auf Seineslänge i^ufammengerüdt

ift. ^n ber S)ad;auer ©egenb ift bie altüberlieferte 3:^radjt ber

3^rauen l^ä^(id;, unbequem unb ungefunb jugteid;. 3tber je me()r

man bie Seute »erfpottet über ifjr rounberli($es .^(eib, meldjes

auc^ ba§ fd^Ianffte ^Otäbi^en uon fjinten mie eine 33ude(ige, non

üorn roie eine Sd^ronngere erfd^einen (äf^t, befto fefter ()a(ten fie

an bemfelben.

2Barum finb aber bicfe Üsolfgtrac^tcn gcrabe bei ben oben

bejeid^neten beftimmten ^eitpunften fteljen geblieben, luarum nid;t

ebenfogut bei einem fpäteren ober früljeren? Unb ift nid;t bei-

läufig in bemfelben ^eit^^'i^""^ > i^o ber 2)orffirdjenbau auf bem

redeten Sed^ufer 5U ftefjenben J)-ormen erftarrte, and) bie 3]oIfö=

tradjt biefer ©egenben für bie fommenben ©efd)Iedjter gefeftet

lüorben? äöäre ein foldjes 3iM"'^tt^ii^'-'iiti''^ff£ii ^o Ö"^"? aufäHig?

3Benn ein S^olf bie STradjt einer beftimmten 3eit auf ^aljrfjunberte

beibehält, bann betrad^tet eö bamit jene 2;age als bie für fein

ganjeö nad^folgenbes Kulturleben entfdjeibenben, als bie '~]]eriobe,

in roelc^er e§, ^egelifd; ju reben, ben legten „diuä in feiner 9SeIt=

gefc^id^te" gemadjt (jat.

2!ie fyormen ber attbaijrifdjen 3)orffirdjentürme unb ber

a(tbat)rifd;en ^^olfstrad^ten geijören mefentUd) ben nädjftcn ^al)X'

geinten nad; bem 2)rei^igiäf;rigen S^riege an. ^n biefem iu'rnid§=

tungsfampfe mar in ben baj)rifd)en Sanben üon g^reunb unb

?yeinb furd^tbar grünblidj aufgeräumt morben. @§ mar ^){aum

für 9^eubilbungen ba. 3)af5 fie l^eroorbradjen, barf nid;t munber=

nehmen. 2BeiI aber gteidi^eitig baö oormärtä brängenbe politifdie

Seben in Sapern erftarrte , blieben aud) biefe ein^^c(nen äu$er=

Iid;en 6d;öpfungen beo iHiIfögeifteö ftefjen. ^ie geiftigen ilämpfe

be§ 18. ^aJ^rr^unbertö mit Kjren (Gärungen, Beilegungen, 3(uf=

Slicljt, Satib unb S^cutc. 0. 'Jliift. 15
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Ii3)uiu3en, mit lljxxn SSorgebilben ber 9^cujeit finb für 9tltbat)ern

im attgemeinen faum, für baö 33auernüol! gar md)t oorfianben

geuiefen. S)a§ 19. ^aljrljunbcrt fel3te [)ier gleidjfam inmermittelt

an baö 17. an, baö 18. mar für biefe ©egenbcn nur eine 3i>ieber=

Ijolung be§ 17. gemefen. 2)ie[er Umftanb, bafj 2t(tbai)ern an

ber .^anb feiner geiftlid)en ^üfjrer um baä 18. ^aljrl^unbert

(;erumgefommen ift , mag gar manrfjc (Eigenart beS SiolfsIebenS

roie neuerer politifdjer 3wft''t"i'e erft in ba§ flare Sidjt fe^en.

S)er gemeine SJiann ift fjicr im ©urd^frfjnitt nod) ftreng

ürc^engläulng , er n3eif5 nid;t§ won ben religiöfen kämpfen unb

^roeifeln, bie feit ben legten fjunbert ^aljren roieber bie ge--

bilbetere SBelt aufgerüttelt ()a6en. (Sr tcnnt nur feinen ^at^oIi=

jigmuS, unb mand^er fel)r anftänbige 93iann in 2(It6ai)ern, ber

einen fetjr feinen 9iod trägt, mürbe 6of5 erftaunen, menn man

iljm bie 9tcuigfeit beridjtete, ba^ bie ^4>roteftanten aud^ an 6§riftum

glauben. 3(I§ Sutf)er mit Sangenmantel jur 9iac^t§eit 2tug§burg

üerlaffen, ritten fie ad;t grofje 9}tei(en in einem fort ba§ Sedjfelb

Ijinauf bem hlamn ^odjgebirg §u, unb bie jur 33erfoIgung au^-

gefanbten Seibroäd^ter beg päpftlidjen Segaten fefjrten erfd^redt

um, ba fie Sutl)er unb ben Sangenmantel auf glutfdjuaubenben

unb bie bunfle Dftobernad;t erljeltenben Stoffen mit 3©inbe§eile

cor fic^ r^erbraufen fa§en. .^n einer in ber Sed^gegenb mer!=

unirbig allgemein »erbreiteten ^Umbe fügt ber plumpe 3SoIfö=

Ijumor Ijinju , baf3 ber Skformator bei feiner ^-ludjt in 3(ug§=

bürg bie Qcdje für gmei Sratnnirfte fdjulbig geblieben fei. 3)iefe

©efd;idjte von ben 33ratroürften unb ben feuerfd^naubenben Stoffen

ift bem Sanbuolf jebenfaHö geläufiger al§ irgenb eine and) nur

entfernte 2lnfd}auung uon 2utl)erö Seigre. S)er SSauer üom alten

©djrot unb Ä'orn treibt Ijier fein 9tof5 an mit ben fteljenben

3ßorten: „93ormärt§ in @otte§ 9ftamen!" unb menn er'§ mut=

miliig unterlief^e, uor jebem .^rujifij: unb ^eiligenbilb am SBege

ben §ut §u lüften, fo mürbe er fd;merlid; mit Ijeiler §aut ober

gangem ©efd;irr Ijeimgulommcn glauben, '^n 5)iündjen l^örte id^,

wie jmei 33ettelleute oon %a(\), bie gcfdjäftömäf5ig für jebe em=
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pfangene ©abe ein ^'aternofter ^u Beten üerfprac^en
, fe^r naä)-

benflii^e Griüägung pflogen, inmieferu ?ie ?^ür6itte eines Sebenben

einem anbern <Ster6Itd)en nü|en fi3nne, unb ob fie ben cornefjmen

.^alunfen, benen fie für ifjre '^^fennige ein ©ebet ;5urücf5af)Iten,

noc^ ju einem 2^anfe üerpf(i(^tet feien oöer nic^t uielmefjr biefe

t§nen. Unter ben ba^rifdien 'Solfsfagen bilben bie firc^üi^en

Segenben eine imgeljeure S^^k^- ^l^r beftimmte fird)Iicf)e ©eift

ft^t fo lief im 23oIfsIeben, ba^ felbft ber 'Sotfsfdjmanf noc^ arg=

los firc^lic^e Slnfc^auungen in feinen 'i^erei(^ aie^jl- ©ine fromme

SRutter aus Salberfdimang §Qtte \t)X Sö^nlein üerma^nt, nor

jebem Ärujifir bie ^appe ^u ^ieljen unb aud), momlDglic^, basfelbe

anbädjlig ju füffen. Ser '^ub^ naljm fid/s §u bergen unb alö

er auf bem §elbe ein eiferne§ 2)ing roie ein ^rujifir liegen fa§,

roarf er fic^ anbäc^lig jum Sluffe nieber. ßs mar aber fein

Ärujifir, fonbern eine ?yud^5falle; fie fc^Iug ^u unb naljm bem

2tnbäd;tigen bie l^albe 9kfe raeg. 3111ein ber 33ube rief blo^

voU SSerrounberung über biefen ßmpfang : „D g'rec^ter .§err=

gott, roie g'fdjnell bift bu!" Selbft in üielen Spru^i^ unb -l^ebe-

roeifen fpridjt fic§ no(^ biefe Sättigung bes ganzen 3]olfsgeiftes

mit firdjiidjen 53ilbern aus. 6in S)ing, bas fc^nett läuft, läuft

„rote ein SSaterunfer" , unb ein beftialifd;er S^rinfer fäuft nid^t

roie ein Sürftenbinber
,
fonbern nod; , nac^ bem mittelalterlichen

95>orte „roie ein Sempier".

§ier \)at bie SRac^t be§ Klerus in ber '^i)at iljre fefte ©tü|e

im -Bolfe felbft. (Sine §i3d)ft eigentümlidie Grfdjeinung ift ber

altbaprifc^e niebere @eiftlid;e bes »ortgen ^al^r^unberts geroefen,

roie \i)n Sudler fo oft unb mit fo großer SJfetfterf^aft feines ^mo:

riftifc^en ©riffeis gefc^itbert Ijat. JDiefen '^^rieftern au§ ber guten

alten Seit mad;te bie älUffenfc^aft in ber Siegel m<i)t üiel 33e=

fc^roerbe, fie roaren fapujinerljaft oolfstümlii^, Sauern, bie geift=

lid^ ftubiert l^atten , unb beren Ijöc^ft §anbfefte Sluffaffung bes

priefterlic^en 33erufes oortrefflid; ^su ber l)anbfeften ^^atur i^rer

33eid)tfinber pa^te. S^iefe merfroürbigen Seute roaren es, roelc^e

§umeift bafür forgten, ba^ bas baijrif^e Sßol! Dom 17. ^a^X'
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l^unbert in§ 19. (}erüberging , o()rte etraas uom 18. gemerft ju

f)a6en. ®ie fjielten gugleid) baö cnemütli(^e 3iifßJiitt^s»^§flIten be§

33auerniioIfe§ mit bem ÄleruS 511 einer 3eit feft, mo firf)'§ anber-

lüärtö ber gebilbetere ©eiftlid^e gerabe umgefefjrt jur ^^sf(idjtmad;te,

jebe unmittelbare ^erü()rung mit ber ro^en 9?atürlid§feit beö

35oIfö(eben§ von ftd^ §u roeifen, ja von feinem einfamen ^afto=

ralftanbpunfte an§^ bie überlieferten -Isolfsfitten mög(icf)ft umju^

bitben unb 5U jerftören.

S)a§ altbaprifrfje 35oIf ift politifcf; fonferüatiü, affein erft in

juieiter Sinie; in erfter Sinie ift e§ fird)Iirfj fonferuatin. SDas roei^

ber^'Ierug fef)r mof;L ^n ben fo^ial jerfe^ten Äteinftaaten 2RitteI=

beutfd;Ianb§ refpeftiert ba§ 2Solf oielfad^ nur nod§ beSmegen bie

Wla(i)t ber S!ir(^e, meil e§ burd) bie ©taatSgeroalt gefe^lid^ baju

gejroungen ift. ^n ben ftreng proteftantifdjen ^^roüin^en ^reu^enS

bugegen gefjt im ^olföbeunif^tfcin nodj »orroiegenb bie ^reue gegen

bie ibeeUe ^errfdjerunirbe ber ^ird^e in ben atigemeinen ©ebanfen

einer preuf5if(^=proteftantifd)en Soi)alität auf. 9Benn irgenbrao,

bann ift bort nodj ber proteftantifd;e Wrunbfat^, bafj ber Sanbe§=

fürft .summiis episcopus fei , eine in ber S^olfsauffaffung ge=

rourgelte S£l}atfad)e. 9.'i>ir erljalten alfo aud) l)ier roieberum brei

©ruppen. 3lllein ber ©cgenfa^ be§ ftrengfat^olifdjen ©üben§

unb bes ftrcngproteftantifdjen 9Zorbenö berül^rt fid; aud) mieber

ungleid; näl;er in fidj, alg mit bor fird;lidjen ^nbifferen§ 5!)iittel=

beutfdjlanbg. ©übbai;ern niar juerft burd^ bie 5lird;e geeinigt,

nodjljer burd; ben ©taat. ^m Sterben unb Dften '^>reupen§ ba=

gegen trat bie neue fird)lid;e ©inung, roie in allen proteftantifdjen

Säubern, erft mit ber politifdjen unb buri^ biefelbe ein. ®er

^roteftantiömuö fennt nidjt nur Sanbc§fird)en, fonbern audj 'il^ro;

üin^ialtird^en, unb mo ber '^Hirtif'ulariomuö feiner i\ird;enöerfaffung

teilroeife aufgehoben rourbe , ba ift bie§ immer auf ben Slnfto^

ober roenigfteng unter tljätigfter '?3iitl)ilfe ber ©taatSgemalt ge=

fdjeljen. ^m ©üben feigen mir , baf? bie fatljolifdjen ÜBifdjöfe

burd^ feljr entfd;iebene ^orberungen ju ©unften ber politifd;en

Unabl^ängigfeit il)rer ^irdje bie SJlinifterien in 2>er(egenl)eit fe^en,
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roal^renb im proteftantifc^en D^orben bie 5)iinifterien in bem üxä)-

lid^en ßifer i^rer Sifd^öfe eine 2tü|e für i()re eigenen, an Düq

SSoIf gerid^teten politifc^en g-orberungen finben. (8eit bem ^aijxe

1852 , roo id^ bieje Reiten ]d;rie6
, finb freiließ bie preu^itdjen

SRinifter burd; bie fat§oIi|(^en 33i|djöfe '^reu^ens noc^ ettoas

ftärler in 33erregen^eit gefegt roorben alö oorbem bie bai)riid)en

SJlinifter burc^ bie 6ai)ri|'d^en 53i[(^öfe.)

2öir fefjren gu unfrer G^arafterffigje bes S^olfes auf ben

füb6ai;rifd^en ^od^fläc^en jurüd.

2tuf bem refften Sedjufer finb bis ^ur 2)onau ^inab 5unt=

bematte „2^oten6retter" an allen Strajsen aufgeftellt, unb überall

prangt nod; in ben '3)örfern ber altbaprifc^e 3}iaibaum, ftatt bes

Saube§ unb ber oii'^^iflß "^it -öunberten üon gefdjniljten unb über^

matten fleinen Figuren gegiert. 3(uf ber linfen Sec^feite inirb

man fo roenig ein einziges 3;oten6rett ober einen mit §oI,^figuren

prangenben 33aum finben, alo einen Crtsnamen, ber auf „ing"

ftatt auf „ingen" auslautete, ©s befunben aber bie ^'otenbretter,

ttteld^e fd^on in ber lex bajuvariorum ern)äf)nt rcerben, nid^t

minber röie bie 9Jkibäume einen eigentümlichen monumentalen

(Sinn bei hm altbaijrifd^en Säuern, ^ft jemanb geftorben, fo

roirb ein 93rett non ^Jtannesljöfje bunt bemalt mit h^n Sinnbilöern

bes Sobee; bie Seidje roirb eine 23ei(e auf ein Srett gelegt

unb basfelbe nad)f)er mit einer ^nfc^rift üerfeljen, bie geroö^nlic^

anl^ebt: „Sluf biefem sßrett ift tot gelegen ber e^rengeadjtete

9t. yt." 2C. 2)iefe Sretter roerben an /^-elbroegen, bei Mrujifiren

unb §eiligenljäusd^en , an einem 2(der bes 3]etftorbenen, ober

auc^ an feinem Sieblingspla^ , roo er fic^ in SÖalb ober %üb

ausjuru^en pflegte, aufgeftellt. 9]tel)renteil5 finbet man fie an

©runbftüden ber einzelnen ^^iniilien, unb jroar familienroeife uu

fammengeorbnet. 2;er 53auer Ijat feine ^^^amiliengruft, aber bie

..Monumenta"' feiner ?5^amilie, roie fie aud^ oft ausbrüdlic^ ge=

nannt finb ,
ftel^en bei einanber auf bem ererbten ©rönbftüd.

2)er Kultus ber Seid)e , roeld;er barin liegt , ha\^ ber entfeelte

Körper burd^ unmittelbare 33erü§rung baö 53rett , auf bem er
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„tot gelegen", fid; gu eigen meinen mu[5, l;at etiüag ©(^auber=

erregenbeä, imb roenn ber einfame 2ßanbererbe§ ^RarfjtS am ©aume

beg 2BaIbeö ober ber ^elbfüir firf) plö^lid} üon einem foIcf;en Srett

mit bem fjellgemaltcn 2:;otenfopfe angegrinft fiefjt, fo medt bag

gerabe ntrfjt bie befjaglidjfte Stimmung. Unb bod) mofjnt biefen

bunten 33rettern jugleirf; ctmag @{)nt)ürbigeö bei; aud) roenn

fie gerbrödfelnb am 93obcn liegen, fdjont man fie nodj, unb roer

über fold; ein umgefallenes S3rett ge()t, betommt ^ö^^ii'e^- ©ic

finb einer ber Uranfänge atter monumentalen ^unft, bie in ber

üoHen ^Raiüetät be§ grauen 3ntertum§ fjier in imfre gefittete

Sßelt ^ereinragt. ©in rof) bemaltes 53rett, baS fidj in feinen

Umriffen fogar oft ber menfdjlid^en ©eftalt naljert, ^um ®ebäd^t=

nis eines Sserftorbenen an feinem Slder aufgeftellt, fönnte eben^

fomofjl auf einer ©übfeeinfel lanbeSüblid; fein als in Slltbapern.

S)er ?.)faibaum ift baS 2)enfmal ber Sebenben unb jmar in

t()rer 2(rbeit mie in iljrem ©piele. Statt ber B^eige finb breite

^rettdjen fproffenartig übereinanber in ben Stamm gefügt, unb

auf bemfelben bie Mird;e beS DrtS unb bie uornefjmften Käufer

in Sdjuiljiuierf nadigebilbet, baju bie Figuren ber ^u'moliner in

if)ren uerfdjiebenen Hantierungen begriffen, ^n ben 9tat^öufern

unfrer alten 9kid;§ftäbte Ijaben unfre 3Sorfaljrcn mitunter bie

9J?obelle iljrer Käufer, ba^u 3lbbi(bungen ber übUd;en 3:;rad;ten

u. bgl. als ein auSbrüdlidjeS 35ermädjtniS für fommenbe Sa§r=

^nberte niebergelegt. ^ft ein foldjer SSaum, an beffen Stamm

baS 2lbbilb beS ©orfeS mit feinen bebeutfamften .'oäufern unb

53erufS5eid}en fid; bis gum ©ipfel rantt, nidjt gang baSfelbe S^er^

mäd^tnis, groar nid;t für fommenbe .^aljrljunberte, aber bod^ Diel=

leidjt, roenn Sturm unb Ji>ettergnäbig finb, für bie nädjfte Generation?

2)aS 33eftreben , bem ©ingelnen eine befonbere Erinnerung

ju ftiften unb ju beraaljren, offenbart fici§ audj nod^ in »ielen

anbern (Sigenljeiten beS gefdjilberten 35olfSfd;lageö. So gilt eS

5. 33. als @l)renpuntt ber ^^amilien, ba^ bei bem S5egräbniS

eines jeben iljrer ©lieber uom ^^sfarrer ein Sebenobilb beS S>er=

ftorbenen in bie ©rabrebe eingeflod;ten roerbe
,

ja bei ^inbern,
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bie feine ad)t 3:age alt geiuoftien, lüerbcn bie @eiftlicf;en häufig

um ein „Sebenoläufle" er[ud)t. S)enn nacf; ^en 2(n|rf)auungen

btefer Sauern mangelt es. aud) 6ei einem Säugling üon brei

2;agen feineömego an biograpljifd^em ©toff. @ö gilt ba ju

erörtern, ob er leidjt ober frfjroer §ur 3Beit gefommen unb ge=

ftorben fei, namentlid^ aber einen Grfur§ über bie ©igenfrfjaften

ber ©Itern unb ^^aufpaten ein^uflerfjten unb ifjre «Stellung

in ber ^^amilie unb in ber ©emeinbe §u [djilbern , tüobet ber

SBürbe, roeld^e biefelben etma im ©emeinberate, int ^elbgerid;t 2C.

befleiben, um feinen ^n-eiö uergeffen merben barf. ^n biefem

Öerfommen fprid;t fid; ein merfanirbigeö 3.Öert(jaIten bes .^nbi=

üibuumg an^, merd)eQ fef)r gut 5U bem f)iftori[c^en ©eifte ftimmt,

ber überfjaupt in bie[er 33ei)ölferung roebt. älsäfjrenb biefe 33auern

felbft bem Säugling feine perfönlidje ©efdjidjte juerfennen unb

biefelbe über bem offenen ©rabe ausbrüdlidj beurfunbet miffen

rooffen, ift eö eine angeblid) unenblicl^ fjöfjere i^ioitifition, meldte

bie ?[Renfd}en nur nod; nadj -öaufen unb ?0?affen mif^t unb e^

barum für gan-; paffenb fjält, ba{5 ber cingclne '^erftorbene, ber

ja aufhört „2Berte ju probu^^ieren", in ber ©tilfe mie ein öunb

oerfdjarrt unb fein ©ebädjtntö ber 'Isergeffenljeit überliefert merbe!

©ine anbre 33etl)ätigung beö monumentalen Sinneö im -i'olfe

jeigt fid^ in ben genmiten 3SotiutafeIn, bie in ungcjäfjtter 9}ienge

in allen ben fübbaprifdjen ilird;en f;ängen, meldte ein munber=

n)irfenbe§ ^^teinob befit3en. 3(uf biefen 3::afe{n finb bie @ebred;en

unb Mranffjeitcn, roeldje geljeilt unirben, bie 'Btiidc isief), roe(dje

burdj baö 50iirafef oor ©eud;en, bie .t'fiiifßv, lueldje uor g^euer--

unb JÖaffersnot bemaljrt werben folfen, in einem fjiidjft populären

©enreftil abfonterfeit. 9Jtuftert man eine fold^e oft .^unberte uon

2;afe(n umfaffenbe Silbergaleric, bann mirb man eine 9Jienge

intereffanter 3üge auö bem Solföleben oieler ©enerationen in

naiofter Seife bilblid; ücrcmigt finben.

S)iefes buntfarbige Silbmerf aller 3(rt, mo^u ami) nod; bie

ja^llofen ausgemalten ©ebenftafeln für Serunglüdte ju red^nen

finb, Ijebt in ben 2tlpen an unb Ijat in ^Tirol feinen flaffifdjen
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33oben. ^m 5(IpeniiorIanbe Ijerrfrfjt e§ auf ber redeten Sedjfeite

meit entfd^iebener uor al§ auf ber linfen uub oerfc^unnbet grö^ten^

teils an ber S)onau. "iiud) ber Bdjmnä ber Sauernfjäufer innen

unb aujsen mit aderlei bunten Sdjnörfeln bcö 3^ündjerö (ben

man Ijier, unb }^max oft mit nottem dicd)i, einen „SJialer" nennt)

pflanzt ftd; au^ ben 2l(pen über bie fübbaijrifdjen §od)fIäd;en

fort, gegen bag S)onautf)a( f)in mefir unb mefjr nerblaffenb. @§

ift ber 3^10 ^21^ ^'^ten ^anbelöftraf5e an§ Italien, auf meldjem

biefe roljen Steu^erungen be§ ^lunftfinneg beim 33oIfe immer nod;

fortleben, ^n ben Stäbten fjat felbft ber 9}?angel guter ^sf(after=

fteine ben i^ormanb ?|U fünft(cri)d;em Sd)mud abgeben muffen,

inbem man bie fleinen bunfeln unb Ijetten ^lu^fiefel ^u aKertei

Siofetten, ©ternen, ©djadjfelbern, mit 9(rabe§fen unb 9^amen6=

jügen burdjmebt, mofaifartig gufammenpftaftert. ©oldjeä ^^sflafter

finbet fid; auä) in italienifd;en Stäbten; e§ entftammt bem 3Jiitte(=

alter unb ift fef^r angenef;m für baö 3(uge unb fetjr unangenel^m

für bie ?^ü^e.

S)ie 9]of)eit ber ©itten unb bie bürftige ©d^ulbilbung , in

meldjer uielfadj nodj ha^, fübbayrifd^e Sanbüolf befangen ift, er=

I)ä(t ein merfniürbiges ©egengemidjt burd^ bie ^^flege beg f'ünft=

lerifd^en (Sdjaffengtriebes. ®ie ^imft Ijat fjier mirflid^ einen

uolfötümlidjen S3oben, unb mer bie 9Jia(ereien unb 3d^ni^mer!e

in .^unberten uon altba^rifd^en Dörfern gefeiten, ber mirb nidjt

bcljauptcn, baf5 bie moberne .Vvunftpflege in 9}Iünd;en miHfürlid;

in bie Suft geftettt fei unb auf^er allem onfiinwienfjange mit ber

Silbung unb bem ©eifte bec Sanbeö ftefje. ^n Sad^en ber

3SoIfsbilbung finb überijaupt imfre ftäbtifdjen Sitteraturmenfdjen

gar flint mit cinfeitigen Urteilen jur .§anb. S)ie oberbeutfd)en

©ebirgöbauern, melci^e oon ben nieberbeutfd;en .Slüftcnberooljnern

in allerlei S^enntniö unb Söijfen meit überflügelt roerben, befi^en

toieberum für fid) einen Sd;al3 beS ii\unftfinneö unb ted;nifd)er

fünftlcrifd;er ?^ertigfeiten, uon meldjen jene feine 2(f)nung Ijaben.

9Benn in ben bai;rifd;en unb tirolifdjen ^Dörfern fjübfdje §eiHgen=

bilber genuüt, nieblidje ^ol^fd^ni^ereien gemad;t merben, menn
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bort von aKcn gelbem finnige S^olfeliebcr in taufenöfad^er Sfue^

maijl erfCingen, menn auf bem Scfjroarjumtb in 3tro()f(ed)terei

unb Ufjrmadjevei tvefflid;cQ geleiftet mixt), fo ift baö aud) 'Inilfs^

bi(bung. Gä gefrört ju ben größten niobernon S^crfefirtf^eiten,

ba^ man bie SSolfsbilbung blofj hanad) mi^t, lüieoiel -^'ro^ent

von 2trtife(n bes ^oniierfationsterifonS ber gemeine 9)iann im

Äopfe ijat.

3n)if(^en Sed^, QUer unb S)onau befjnt fid; ein iüalb6e=

road^feneö -^ügeüanb, beffen 53euiof)ner, bie fogenanntcn „3tauben-

Bauern", geroi^ 5U ben abgefd;Ioffcnften unb bilDungöärmften bes

ganzen füb6ai;rifd^en ^^afellanbes gefjören. '^'Ran mirb ^iev uia()r=

lid^ feinen fonberlidjen .VUmftfinn fuc^en. Unb boc^ ftief, id) auc^

Ijier auf bie überrafdjenbften ©puren nolf^tümndjer Äunftü6ung.

ßinen üermeltlidjten 5iad)f(ang bcr Sc^aufpiele non Cberammer=

gau, üietteic^t aud; einen Xleberreft jener 93auernfpiele , roie fie

im 17. ^af}rfjunbert burd; bie ^efuiten eingefü[)rt mürben, fanb

ic^ in einem ber abgelegenftcn 3:f)ä(cr btcfer äÖalbljügel in bem

9)Zarfte 2SeIben. 3Uif einer Slnfjol^e über biefem Drte ftanben

bis üor raenigen ^afjren bie S^rümmer einer 33urg mit bem 2(uf=

gang einer ftoljen (junbertjdfjrigen Sinbenallee. Siefe malerifdjen

^Ruinen bilbeten bie Sdjaubüfjue, auf raeldier früljer in beftimmten

^a§reöct)!len ?iroifd;en Dftern unb ^^l^fingften meltlidje bramatif^e

33auernfpie[e üon ben dauern aufgefübrt mürben. .^sel3t, roo nurn

bie Surg ber Grbe gleid; gemadjt imb bie berrlic^en ^]]rppt)Iäen

bes Sweaters, bie Sinbenatlee, niebergef)auen Ijat, ift t>ie Mjk

33räu§atte bes 53^rrfte§ jum ?[Rufentempel ermäljlt morbcn. ^m

yyrü^Iing 1852 rourbe bie ©efdjid^te bes fädjfifdjen ^^ri^,3enraubes

üom Sd^uhneifter eigens für bie Sretter geredjt gemacht, an

allen Sonntagen unb einigen 9}iittraod;en jmifdjen Dftern unti

^^fingften bargefteKt. 3(ug ber Umgegenb mar fortbauernö großer

3uftrom bes Sauernüolfes. Ser Bearbeiter l)atte fein 33u(^

gan§ im ©eifte ber 2)arftel(er unb biefer i3uf;örerfdjqft geljalten.

Unftreitig fjatte er ein 3ftitterfd)aufpiel au§> betn uorigen ^a^r=

f)unbert §u ©runbe gelegt, biefes aber in ber 9(rt imigebilöet,
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bafj er aUe§ eic;entlid) Suc^mu^ige baraiiö entfernte, namentlid^

bte ^f;rafen unb ®efü()(Sergüffe [trid;, bie pfi^d^ologifdjen Moü'-

uierungen auf ba§ notbürftißfte einl'djränfte , beilegen alle tf)at=

fäd;Hdjen, bie .^anblung vorunnlö (leraegenben ^üo^c ftefien Hef5

unb in berben, unuermtttelten ©egenfä^en aneinanber reifte. So

mar baö Iitterarifd)e 9iitterftüd in ber 'Zljat ^u einem edjten

33auernfpiel geroorben, unb bie ©arfteEer fnnben fid) oortrefflid;

5ured;t in biefer iljrem 33ilbung5ftanbpun!te burd)au§ angepaßten

'3)idjtung. ©ie entnndelten bie in roljen Umriffen gejeid^neten

Gfiaraftcre auf bac. beftinimtefte unb fprad;en iljren ©ialog in

fiai)rifdj=f<^uiä(nfdjer 3!Runbart, öfterö unnerfenndar improüifierenb,

mit einer Sfiainetät, meldje ein llederfdjlagen ber ernftf;aft patl^eti=

fc^en @efd;id)te inS .St'omifdje burdjau§ t)erf)ütete. 9Bir faf5en im

2)ämmerlidjte ber füf)Ien ^alfe auf S3rettern, bie über S3ierfäß;

ä)^n gelegt inaren, ()inter un§ eine atemlos Iaufd;enbe, burd^auS

anbäd;tige, üon allem ©plitterrid;ten meit entfernte 3it^örerfd;aft,

vor un§ bie matt erleud^tcte Süfjne mit ifjrer !inblid;en, im Drtc

felbft gemalten Sjenerie, mit ben berben, überfräftigen ©eftalten

ber bäuerlid;en Spieler, bie in feltfam traneftiertent ©eraanb

bröl^nenben Sdjritteö auf bem Kotfjurn ein^ergingen, unb un;

üermerf't mürben mir fritifdjen ftäbtifdjen ^iifi^^iuei" ii^ biefelbe

Slnbadjt f)incinge5ogen mie bie S3auern unb folgten ber §anb=

(ung gleid) ."iUnbern, bie ^um erftcnmal bie 3'^ii^erei ber 33ü§ne

fdjauen; mir maren üoftfommen non bem ©rnfte ber bargeftellten

Situationen erfüfft unb nerliefjcn bie |)aKe mit einem ß'inbrud,

mit bem man bei Dramen nermanbtcn ^nljaltö unfre beften

S^fjeater fo feiten üerläßt, mit bem ©inbrude, baö Ijiftorifdje @r=

eigniö mitgelebt ju I^aben. ®ie§ fam aber lebiglid; batjer, roeil

bie ©arfteHer felbft nod; fo unbefangen maren, baß fie int »oEen

@rnftc in ifjren dlolkn ftedten, meit fie mit fjeiligem ©ifer fpielten,

in bem naiuen 33emuf3tfein, baö einzig 9iidjtige ju moffen unb

gu leiften, ofjne alle Mritif fid; bem geal)nten 9]erftänbniö ber

ganj einfallen für ifjre Si(bung paffenben 3:f}atfadjen, ß^fiaraftere

unb ©reigniffe Ijingebenb.
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5)aö begeifterte 2ob, iueld;e§ einer ber auggegeid^netften

Kenner beutfi^er Süfjuenfunft (©eürient) unlängft ber freiließ

o^ne Serglei(^ Ijöl^er ftef)enben noUenbeten 9tatür(id)feit ber ii^imft=

Übung bei ben ^af[ionsfpieIen üon Dberantmergau fpenbete, Ijat

bie 3ion§raö(j^ter ber nürfjlernen 3lufflärerei im 33t)tföleben fofort

alarmiert. SDenn bafj ein SSolföfdjIag bem orange nad) geiftiger

S3eraegung in berlei ibijüifdjer Miinftpflege ©enüge tfjut, [tatt

nü|Iirfjere 2)inge ju lernen unb feinen ©eift jur felbftänbigen

^riti! an ©taat unb Jlird;e su frf;ärfen, ift borf; moljl [rf)(imm

genug, unb bem in fid; befrtebigten 2^raumleben einer foldjen

^unft[pielerei bas Sßort ju reben, ba^inter ftedt bod) luofjl ein

arger Dbff'uranti§mu§

!

(2)as ^affionsfpiel von Dberammergau unirbe 1850 erft

entbedt für ba§ grofje gebilbete ^ublifum. 2)ama(ö roar e§ nod^

ein rair!(i(^eg 33auernfpiel. Sie bäuerlichen ^iif^j^ue^-' SP^en nai^

2(mmergau, trie SÖallfa^rer, jum 3'üede ber 3(nbadjt unb ber

Seiftung eines „guten 2.i>erfe§", raobei bann anbre minber geift»

Ii(^e Smtde arglos nebenljer liefen, ^n ben S)örfern, bie am

2Sege liegen, rourbe ber Steifenbe ^um -^>affion§fpie[e al§ ein

guter 6§rift geef^rt unb begrübt, ber ba fomme, um fid; an ben

Seiben be§ ^ei(anb§ redjt nadjbrüdlidj ]n erbauen. 2(IIein feit

Dberammergau für bas „gro^e ^ublihim" entbedt mar, fam

auc^ biefeg gro^e ^'ublifum immer maffenfjafter unb ^max ein

2Be(tpubIifum , roeld)e§ bie gläubig anbetenben S^^iM^^^ "ief)r

unb met)r §ur Seite fdjob. 3"9'fc^ mürben ©eforationen unb

^oftüme immer reidjer, gtänjenber, ftilüoffer gemadjt unb ytebe

unb ©arftettung ber 93auern, bie aber l^äufig feine ^Bauern meljr

finb, unter offenbarem ßinflufj ber ^oijm ftäbtifdjen 3:ijeaterfdjule

oerebelt unb verfeinert. 2)er ,'vlern bes ©an§en blieb nad^ ber

alten 2^rabition befteljen; bie Stufjenfeitc mobernifierte unb ^ioili;

fierte fid; üon ^a^rje^nt ju ^afirjefjut, unb fo ift bag ^4>flffion§=

fpiel ^roar immer nod§ eine munberbar lebenbige QKuftration jur

©efd^id^te be§ noI!5tümli(^en 2)ramas, aber ein 33auernfpiel ift

eg längft nic^t me^r.)
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2Bie lüir aber bie perfönUrf;e SJlannigfalttgfeit in ben ©liebe;

rungen ber ©efe(Ifd;aft crfjalten unb lüeiterbilben möd^ten, fo

oudj bei bcu ijrtlid;en SSoIfogruppen. ®aö 3So(fgIe6en einc§ jeben

©aueö ftrebt feinem cigcntümlidjen 33erufe 511, unb ftatt barüber

ju ftreiten, ob oberbeutfd;e§ isolfstiim um feiner natürlid^en ^oefie

unb feiner nainen ©itten mitten f)öl)er ober tiefer ftefje al§ mand^e

in Söiffen unb Urteil beffer gefd;ulmeifterte SSolfSgruppen ber

beutfd;en 53titte ober be§ S^orbenö, follten mir frol) fein, bnfj mir

beibe S3ilbung§formen nebeneinanber befi^en; benn bie uielge=

ftaltige S)urd;bilbung be§ (5l)arafter§ ber einzelnen S^oHsfreife

ift eine Sürgfdjaft für bie Sebengfiiljigl'eit ber gefamten Station.

2)er oben aufgefteHte ©a|, „ba^ in jenen beutfdjen ©auen,

roo bie äuf^eren ljiftorifd;en S)enf"nmle am reid^ften beraaljrt ftnb,

ber l)iftorifd;c ßljarafter bes 3>olfc§ am meiften erlofd;en fei,

mäljrcnb in anbern uon monumentalen S^rümmern entblöf^ten

Sanbftridjen baä lebenbe ©enfmal ber l)iftorifd;en ©inrid^tungen

unb Sitten am fefteften fidj crljalten Ijabe," läf^t fidj ai\d) auf

bie moberne Pflege bcä überlieferten iiolf§tümlid)en Ivunftfdjaffeng

teilmeife anmenben. ^n ben 9il}eingegenbcn, mo im 5[Rtttela(ter

fo reges ^imftleben maltete, ift je^t ber fdjöpferifdje S^unfttrieb

im 35olfe cntmebcr ganj erlofdien ober auf^er allem ^uf'^'iitt^en;

Ijang gel'ommen mit ber früljcren nolfotümlidj fünftlerifd;en Stljätig^

feit, ©in neueo 2>olf manbelt ^unfdjen ben alten ^Denfmalen.

©ans '^»i'erö ift bie§ bei 6übbai)ern. .ttier Ijat ba§ 9]olf bie

gefdjidjtlidje ©pur feiner alten ilünftlertljätigfeit biö auf biefen

Si:ag nidjt gan^ ucrloren. 9iamcntlid; in ber bitbenben ^unft

finb bie nerfd^iebenften populär gemorbenen Spielarten be§ ©tile§

neben unb hnrd) einanbcr ftcfien geblieben unb meiter »erarbeitet

roorben, gan5 mie bei bem edjtcn Üsolfölieb, roo aud; ^al^rljunberte

iljren 93eitrag ju einzelnen ?5^ormen, SBenbungen unb 3ügen liefern,

fo ba^ eö üielen ©efd;led)tcrn 5U eigen gel^ört, aber feinem uon

iljnen gan^. ®ieö jeigt fidj fd;on in bem §äuferbau ber S)örfer,

in beffen nmnnigfaltigen 9lbftufungen non ben Sllpen bi§ gut

®onau bie ycrfd^iebenften Zeitalter nebeneinanber oertreten finb.
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i^farer noc^ tritt es in ben itultusbilbern ^u l^aa,. Sie [teifen,

mittelatterlid)en ?3^ormert ber 3)hittergotte§ uon 3(hötting, mit ge--

rablinigem, burrfjauS vergolbetem ©einanbe, idjiDarjem @efi(^t

unb einem 93toI)renfna6en alö (Sfjriftfiub auf bem 9(rme, uierben

oon bem Iänblirf;en Sitnerfc^ni^er ©übbaijeruö immer norf; in

altertümefnber 2Bei|e nadjgeafjmt , mäf)renb 6ci anbern sBilöern

ber 5DZabonna baö ^bea( ber Sarocf=Sfu(ptur ober ber o'-HÜ^

jeit in einer mobernen nnb uolfgtümlid^en 3luffafjung feftgefjalten

unb roeitergelnibet morben ift. So ftnb bie älteften 2tnfänge ber

geiftlidjen 93auernfpiele in bem ,/^^fingftritt" ju ^öt3ting im 53aijer=

roalbe, in bem „®rad)enftid)" ^u %uvtl) in ber Dberpfal^ 3C.

(ebenbig geblieben, uHH)renb in ben Dberommergauer ^^affions:

fpielen biefe Solfsbramen nad) ber 3:'rabition ifjrer reifften Gnt=

roidelung fortgeführt mürben unb in ben oben gefd)i(Cierten pcrio=

bifc^en Sd;au|pie(en ,^u Sßelben im ^opfgemanti beS 18. ^aljx-

l^unbertg erfd;einen, roobei aber einzelne ältere (jiftorifdje @r=

innerungen l^otb erlofdjen immer noc^ burdjfd^immern.

3u folc^ unleugbarem fünft(erif(^em ^nftinft, bor überall

im fübbaprifd^en SSoIfsIeben aufbli|t, fte(jen bann freilid) fo

manche i^erüorftedjenbe ^üci,z maffioen, rofjen, ungefd;lac^ten äBefenä

in grellem ©egenfa^, S^^g,^ jenes berben Sinnenlebenö, meldjes

ber beutfd^e 5Rorben fo gern in 35erbinbung bringt mit ben oiel^

berufenen 1^.2 'Diidionen bayrifdjen (Jimern 33ier, bie jäfjrlid;

im Sanbe gebraut, aber burd;au5 nid)t alle im Sanbe getrunfen

roerben. S)er ^uq, beö plumpen unb Serben im 6()arafter bes

2?oIfee biefer raul)en .»ood^flädjen fpiegelt fidj trefflidj in einer

baprifd^jfdjtnäbifd^en SSariante ju einer I)effifdj=t()üringifdjen ^egenbe

üon ber f^eiligen ©lifabetfj. Ser frommen Sanbgräfin oon -Öeffen

oerroanbelten fid; befanntlid; bie Speifen, meldje fie nerbotener^

roeife ben 5?ranfen jutrug, in 9?ofen, alg fie, üon if;rem Ü)ema^l

ertappt, befjauptet ^atte, ber ^orb entfjalte 9tofen. Sie ()eiUge

JRabegunbiö, meldte oon ben 3(nmo(jnern bes Sedj§ oereljrt mirb,

trug gfeid^fattS Speifen üerbotenerraeife ben Mranfen ju; als fie

ertappt mürbe, bef^auptete fie, fie trage Sauge unb 5^ämme im
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i^orbe, unb Wald) unb 33utter fanb fid) in Sauge unb J^ämme t)cr=

rcanbelt. ®a§ c^arafterifievt initteIbeiitfd;e5unboberbeutfd^egSSoI!5=

tum: bort Sfofen, l)kx Sauge unb Itämme. '^iuä) im üolfötümltdien

,^unftbetrieb Sübbai)ernö mirb mau bie Stumut, ben rfjeinifdj^frau^

jöfifdjen (ifjic für eine gierlidje ©efamtmirfuug uergeblid; fud^en.

'3eber, ber aud) nur ein unnjig Srudjftüd" be§ beutfd^en 3Solfe§

fennt, glaubt fid; bered;ligt, biefe§ Stüdfeiu für bas beutfd^e

3}olf fd)ledjtuieg ju neljmen unb bemgemdf? non ben 3(nftd;ten,

bem Söeiüu^tfein, ben g^orberungen be§ 3]olte§ ^ fpred^en.

5DaS 53emuf5tfeiu be§ beutfdjen S^olfeß unterfdjeibet fid^ ab^x

baburd^ von bem ber meifteu anberu 3>ölfer @uropa§, ba^ es

fid; im reidjften Sonberleben burdjarbeitet unb abftuft unb ben=

nodj in ben grof^en ©runbgügen ein§ ift.

Sie 33aucrn ber fübbaijrifdjen .^od;fIäd;en, bie fo gut mie gar

nid^t politifdj räfonnieren, bie in ber überfüllten ©djenfftube, mann

bie Slbenbglod'e bay 2(ue "O^taria läutet, ba§ Sierglaä üom ÜRunbe

fe|en unb in bem plö^lid; fird;enftill gemorbenen 9{aume, roäfjrenb

üieKeidjt bie SBirtin ober gar bie MeKnerin ben Slbenbfegen fprid;t,

anbäd^tig bie S^efponforien fagen, unb mann ber le^te STon ber

©lod'e üerüungen, mieber jum ^^terglag greifen unb rceiter jed^en,

mie bie S^ürftenbinber — biefe 53auern finb ebenfogut ein ©tüd"

beutfdjen isolfeö, unb gmar ein tüdjtigeö Stürf, mie ibre uiel auf=,

geflärteren 33rüber in Saben, 9]^einpreu^en ober fonftmo.

^ie groben 93erbred)en gegen ^^^erfon unb ©igentum: 3)lorb,

3^otfd;(ag, 9Jaub, 2)iebftal;l, 3^i>ilbbieberei finb Ijier uer^ältniS^

mäfjig nod; Ijäufig unter bem rofjen SSoIf, anberroärt§ miegen

bie feineren felbft bei bem gemeinen 9Jianne fd;on ror: 3Jteineib,

?5^ä(fd)ung, 33etrug 3c. 2öer mill entfdjeibcn, meld)e§ non beiben

für bie tiefere Unfittlid;feit jeuge? "^an erjäljlt fid) yon alt--

ba^rifdjen Drten, roo eine Kirmes nid;t für eine red)t luftige

gilt, menn nidjt einer menigftenS im ^ubel totgefd^(agen raorben

ift. @§ mirb ben Seuten fo f'anmbalifd; moljl, baf? fie auerufen:

„^eute ift'S fafrifd; luftig, Ijeute muf? nod; einer Ijin m erben!"

5Dag ift etmaö ju niel 9^atur, aber bod; eben nod^ 9iatur. ©e
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gibt gar manrfie feine @(fjle(^ttgfeit, bie inel fc^terfjter ift ate gar

manche grok, unb bie S^riminalftatiftif lä^t uns uiedeidjt auf

bie 93ilbung eines iSolh^ fd^liefeen, aber fie fint feine ^^h-o^ent^iffern

für ba§ ^erg eineä isolfes.

S)as Sanboolf fteljt im lüeitaus größeren 3:;ei( Sübbeutf(f;=

lanbs faft burd^uieg unter geiftlid)eni ßinfhiß. 5Jian mufj ba^er

in Sad^fen ober am 9U)ein nirfjt glauben, ba^ bem „beutfdien

3SoIfe" überijaupt ber 3Beg gur Äird^entl^üre bereits auö bem

©ebäd^tnis gefallen fei. Sei 33erg(;eim im 9Sertac§tI)ale finb

graei merfmürbige Ijölgerne Unglüdstäfeldjen aufgeridjtet. Saö

eine befagt, 'tta^ f)ier ein Sauer be§ Crteö im Drei^igjä()rigen

^rieg »on einem ©(^raeben erfrf;Iagen roorben; bas anbre, ba|5

ber S)orffd^mieb bem '^'ferbe eines f(^roebifd;en Steiters an Den

3d;n)eif gebunben, bis bortl^in geid,ilcift morben fei unb an ber

Stätte feinen ©eift aufgegeben (jabe. ©olc^e lanbesüblid^e (jölgerne

S'afeln bauern in ber $Rege( nur gelju bis gmanjig -^al^re, man

lä^t fie üerroittern unb mit ber erlöfd^enben (id)rift erlifdjt auä)

aEmä^Iic^ bas ©ebäd;tni5 beS UnglüdsfaKes. Slber raäfjrenb man

S^aufenbe folc^er 2^afeln gu ©runbe geben lie^, forgte man, bajj

gerabe biefe SDenffaulen uon (Sreueüfjaten ber Sd;meben burd^

meijx als jraei vS'^fji"()iii^berte immer mieberfjergefteltt mürben,

bamit bem SSolfe öas ©rauen nor ben fd;mebifc^en i^et3ern redjt

frifd^ unb lebenbig bleibe.

S)aS munberlidje ©emifd; uon natürlicher ^oljeit unb naio

religiöfer unb üolfsfünftlerifd^er Silbung mad^t ben fübbai)rifd;en

Sauer gu einer fjöd^ft angief)enben G^arafterfigur. ©efteigert fin--

ben fid) biefelben ^i'fle bei hm S^irotern roieber, roo bie bfafierten

»ornel^men Seute ja (ängft bas Stngiefjenbe fold^en 3.i>efen5 l^eraus--

gefunben fiaben unb bem pfiffigen ©ebirgsfo^n einen Sed^sbä^ner

geben, bamit er fie bugt unb iljuen ein paar örobfjeiten fagt unb

§interl)er bie bummen 3:eufe( auslacht, meldte meinen, biefe begai^Ite

®rob§eit fei 5ialur gemefen. SSiete baprifcfie ©örfer ^aben if)re

förmlid^en öeroen ber 9tauf= unb '^rügetfunft, Surfd^e »on fabele

l^after ^raft ber 5^auft, bereu S^fjaten oft nod; nad^ fiunbert ^abren
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im beiuuubernbcn ©ebädjtniö bes i?oIfe§ fortleben. 3Sir rüiffen

ntd;t einmal, ob ber alte .§eibe §er!uleö, ob ber ftarfe ^ermel

au§ 9if)einlanb unrilici) gelebt f;at; aber ba^ ber „§er!ule§ üon

33äd)ingen" roirflid^ gelebt l;at, ba^ er ben baprifc^en §iefel mit

ber ?^-auft §u 33oben ge[rf;lagen, ba^ er bie g^ranjofen in ben

9leüolution§f'riegen gefoppt unb burd^geraalft Ijat, raie ©imfon bie

|>l)tlifter , ba§ miffen mir beftimmt. 2)iefer .^erfulee au§ bem

ac^tjel^nten ^al^rljunbert , üon beffen 3;^l)aten nod; immer bie

©pinnftuben in bem SSinfel girifdjen ©onaii
,

Qtter unb Sed^

roiberl^allen, lief? fid^ an ben äöebftuljl fefjeln, roie ber alte §er»

fuleg an ben Saiden, imb ftarb al§ eljrfamer 2©ebermeifter.

2ßo bie 9lol)eit biefeö 2>olf l^erabunirbigt, ba abelt es auf

ber anbern ©eite bie .flraft. Sßenn man fold)en Seuten mit einem=

mal rafd)en ©eift unb feinen (Sdjliff aufbringen roollte, bann

mürbe man fie in ©runb unb 53üben Dcrberben. Sin ben baijri=

fc^en ©een teeren fie i§re ^äljne nidjt, fo ba^ biefelben nad^ roem=

gen ^al^ren perfaulen, ^d) möd;te aber ben ^epmneifter feigen,

ber e§ fold^en ©todbauern in ben .'iTopf bräd;te, ba| ein geteer=

tes ©djiff, roeld;eö boppelt fo lange Ijält, al§ ein imgeteerte§,

bariim faft nod; einmal fo rool)lfeil fei, als biefeS.

S)ie Sauern ber fübbaiirifc^en ^odjfläd^en finb unjugänglid;,

fd^roer inö ©efprädj 5U bringen; fie uerraten bem grei^^e" 9^9^"--

über burd)aug nid;t jene uorbringlidje S^eugier, uield;e ben mittel^

beutfdjen ^Bauern auSjeidjuet. 9."Bü bie näd^ften ^ügel grenzen,

ba ift iljuen, mie man fagt, bie 9Selt mit Brettern zugenagelt.

®h^n uieil iljuen bie 9?eugierbe fetjlt, fann eine frembe Silbung

nidjt bei iljnen einbringen, ©inem ganj gefdjeiten unb in feiner

2(rt fel)r gemürfelten 53auerömann am Stmmerfee fudjte x6) r)er=

geblid; bie 2l)atfad;e begreiflidj ju madjen, ba^ feine ©eegegenb

üor ben benadjbarten §ügelregionen burd; gro^e 9legenmaffen

l}eimgefud;t fei. @r meinte, mann eö am Slmmerfee regne, mcrbe

e§ and) in ber übrigen 9Selt regnen, übrigens bel'ümmere e§ il;n

gar nid^t ju roiffen, ob e§ anbermärtS regne, er ijabe an feinem

eigenen biegen genug. Ser rljeingauifd;e 58auer ift baS gerabe
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2öiber[piel ju biefer 2(rt. Qv i[t bas neugiertgfte ©efd^öpf, unb

feine ^s^antafie raeilt oft lieber in ^oKanb, bem gelobten Sanbe

feiner Sdjiffer unb ?\-Iof5tned)te, al§ in ber eigenen ^eimat.

S)er gemeine dJlann auf ben fübbaijrifdjen .'t>od)f(ädien trägt

gu jeber ^afjreSjett fonntoge einen fdjmeren 3:udjniante( , ber

aufgeflärte 33auer ber mittelbeutfdjen ©ebirgggegenben meift einen

luftigen Mittel.

S^er fd^ioere SJtantel bei 22 ©rab S^eaumur Ijat freilid;

feinen befonbern Sinn. @r ift ba§ überlieferte Stnatsfleib bes

SSoübauern , er ift ein ftanbeSmnfjiger SRanlel, ber bem Ijerge=

laufenen 3:!ageli3fjner ober bem .^ned;t nic|t gufommt. S;arum

tragen i^n auc^ üeine Suben al§ uralte^ ^ßafjrjeid^en il)re§

(jöfjeren Öeburteftanbeß. 3Senn oorne^me Seute in golbbetabencn

Uniformen mit Vergnügen fd)uii|en, raarum fott eö nid;t aud; ber

58auer in feinem ftoljen ftanbeemäßigen ^Kautel?

.^n ©übbaijern i^t man im Sorfe nod} ?^-leifd;, unb graar

gro^mäd^tige Stüde, baju ani^ i^äufig 2l'ei,;^enbrot unb Sdjmalj;

gebadenes, unb trinft ein fräftiges 33ier. ^n ben raufjeren ©egenben

9)iittelbeutfd)lanb5 ift ?^Ieifd^ ^töngft eine 9iarität beim S3auer§mann

gemorben; man f}i(ft mit .Kartoffeln unb .Käfe aus, i^t fd^mereg,

naffeS §afer= ober ^artoffclbrot unb trinft Sranntraein baju.

®a§ ntateriefle Sßo^Ibel^agen ift im äufeerften ©üben roie

im äu^erften ^^orben ©eutfi^tanbö bem Sanbootf aud) in foId;en

©^id;ten nod^ gu teil gemorben, mo in 9}fittel0eutfd;(anb bie

3(rmfeligfeit oormiegt. 33ei ben fübbai)rifdjen 93auern, bie bodj

immer noc^ auf einem Söagen mit ein paar fdjmeren ^ferben mett=

fafjrenb in bie Stabt gu ?Ocarfte fonnnen, ift ber Iel3te SJeft bee

ftäbtifdjen Sßoljlftanbes, ber mei(anb in 3(ugsburg ©cfdjäfte mit

175 ^rogent Sfieingeroinn mad)te, gleid^fam aufs Sanb gegogen.

SBenn id) in einem ©orfmirtsljaufe nur bie §älfte ber aufgetra^

genen mäd^tigen ^leifdjportionen gu bcmältigen oermag, unb ber

Sßirt überrafdjt mid) mit einem 33ogen '5}]apier, bamit id; bie

anbre .'oälfte, meil fie ja begaf)(t fei, gu mir fteden unb mit mir

ne()men möge
, fo geugt bas bod; nod; oon 3,l>oI;(ftanb unb G)e=

!Hie()t, l'atib imii Scute. 9. <!(uf(. K!
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bieflciUjcit. Srfeimt man nidjt and) ()ierin, mie ficf) in 33aijern

bte neue oeit unncvmittelt an bie alte anßcfe^t I)at?

treten mir in unfre mittelbciitfdjen Dörfer, fo fällt mef;ren=

teilö bao Sdjulfjauci, ah bcr %H\lait im S^orfe, bem 3Sanberer

juerft inö 5(uge. ,3n Sübkijem ift bac^^ecjen meljrenteils ba§

SlUrtotjauö bcr ^^nilaft im S)orfe, ba§ Bdjuiljau^ finbet man

feltener fjcrauö. 3(ber neben bem 2Birtö()au§ fteljt gemeiniglid) bie

Äird)e, unti menn bao äi>irtcd)auö am Sonntagabenb bis gum

©rbrüden iioU ift , fo mar bodj aud; bie i^irdje im Sauf beä

IJ'ageö nid)t minbcr überfüllt, ßö gibt mandjcrlei i^olf'öer.^ieljung,

unb aus fid) felber bilbet baö -i>olf immer biejenitje ^^^äbagoöif

l;erau§, bie feiner 9tatur am angemeffenften ift. ©iefe fo grunb--

uerfdjieben geartete 3catur ber beutfd;en. S^olfßftämme läf^t fid^

i)iefleid)t auägleidjen im Saufe bcr ^aljrtjunberte, aber gemi^ nid)t

I;eute ober morgen. äY^er fo frifd^meg üon bem 33emuf5tfein unb

ben ik'bürfniffcn beö beutfdjcn 'i^olfeö im allgemeinen fpridjt,

ber bringe eö einmal erft bem fübbaijrifdjen 33aucrn bei, baf5 er

ben (Sd)ulmeifter über tien ^^^farrer fetje, ba^ er linfä »om Sed;

einen fpil^en unb redjto oom Sed) einen runben öut trage, ba§ er

H'artoffeln effe, ftatti^alböbraten; ba^ anbrerfeitä ber mittelbeutfdje

33auer im ©ommer einen fdjmeren 3:^udjmantel überhänge, ftatt

be§ Mittels, unb ba^ bie rljcinifdjen ©aftmirte au§ freien Stüden

bem ©aft einen 53ogen "|.HTpier bringen, bamit er ben bejaljlten

aber uuücrgebrten D(eft feiner llialjl.^eit mitnebmen fönne. Sl^er

ba§ nidjt fertig bringt, bcr muf5 aud) bas ibn 3unäd)ft umgebenbe

Srudjftüd bcö beutfdjcn inilfcö nidjt flugs für bao gange SSolf

nel)men.

Cr§ gibt jmeierlei Munft ber inneren 'isermaltung; für inbi=

üibualifierteö unb jentralifiertcö Sanb. Sa§ ausgelebte, über--

t)i3l!erte, inbii)ibualifierte Sanb forbert, baf; man neue (Sntroide=

lungsbaljuen für bie 2:l}atfraft feiner ^u'moljner auffd)licf3C, neue

C^)emcrbe, neue normen beo '-Bobenbauee fdjaffe; bas bünn be=

üölferte, uon ber '?iatur ins ©rofie angelegte Sanb mit feiner in

ber Multur nod) naioen Sevölferung bleibt fteif unb ftörrig in
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feinen alten formen ftefien. 3^em alten ä(cfer6au , bem alUn

©ercerb muß man Ijkx breiteren 'IRaum geroinnen, baö 3?o(! aus

[einer eigenen 3(rt f^erauö ^u größerer 9iü[jrigfeit roecfen,

nic^t aber eine frembe ÄuÜur iijm unoermittelt aufpfropfen rooUen.

^ier märe @ift, roas bort fjeilenbe ^(rviei.

3}ie nieber^ unb oberfäc^fifdjen 33auern Der norbbeutfdjen

Tiefebene unb anbrerfeits bie frf)roä6ifc§en, 6aprifc^en unb öfter--

reic^ifc^en Sauern bes Sdpenüorlanbes fommen roenig in bie 23eft

§inau5 unb roifien roenig non ber 9[l?e(t. 216er bie Söelt fommt

auc^ nic^t ^u if^nen unb roei^ roenig üon i^nen. öunberttaufenbe

üon 2ßanberern unb Sommerfrifc^tern burc^freujen attjäfjrlicf; bas

Sfi^einlanb, bie ?l}Jitte(ge6irge unb 2((pen, nef^men bort woijl au<i}

längeren Stufentfjalt unb (ernen SanD unb Seute oft gan^ grünb=

lid^ fennen. Sie roeitgeberjnten 3>or(anbe biefer 53erge unb bas

Öinterlanb ber DJteeresfüfte öurd)fliegen fie f}öd)ftens mit ber

@ifen6af)n unb fefjen nicfite. So ^at felbft Der moberne , bie

gan^e Sanbfarte burcf;freu;ienbe 33erfefjr biefe ©egenben nicfjt auf=

gefc^Ioffen. 3(ucfj bie unmittelbare 3?ä^e ber ©rofsftäbte cermoc^te

bies ni^t. älne oiele ^-rembe fennen bie fo öbe unb bod; fo

originelfe Sanbfd;aft ^roifdjen Hamburg unb 33remen? 2Bie niete

?^-rembe fennen bie et()nograpf}ifd) fo intereffante ^üge^one nörb=

lid; üon SRündjen? ßs ift Bad)^ eines oft red^t finnlofen Sportes

gercorben, ']iX>t '3pt|e ber 3((pen ^u erffettern unb jebe Sd;[udjt

ju burc^friec^en , aber bem rocit nü^(id;eren unb geiftüoderen

Sport, jebe beutfdje Q^olfsgruppe ^u burd)forfc^en unb alfes beut=

fc§e Sanb roanbernb ousjufpäfjen, tjulbigen nur gar roentge. SiDie

erlebte Kenntnis beutfdier &a\ie ift neuerbings mäd;tig geroac^fen,

biefeö 2Bad)Stum ift jebcd) fefjr einfeitig unb alfo fdjief. Sas

bai)rif(^e öoc^gebirg ift freilidj malerifdjer als bie .v5odjfIäc^e, ber

baijrifdie Sfipenljirt ebler uon ©eftalt unb poetifdjer in feinen

üolfstümüdjen Sitten als ber 33auer bes fjügeligen i^orlanbes,

bas 9Reife(eben im ©ebirg bequemer als in ber G'bene. So
rourbe benn biefes ©ebirg allgemein befannt, ja ]u befannt, um
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nocf) ben Skij bes 9teiien 511 bieten, bie ©bene ahn fennt faft

niemanb. llnb bodj lorft fdjon ein cinjige§ Problem ()ier 511

oergleirfjenben Stubien. 9Sir I^aben f)ier bei C'>od)gebtrg unb

^od^ebene bas gleiche lUima, ben gleirfjen 9>oIfQ[tamm, ber aurf;

politifd^ feit imt)orbenfIirfjer 3eit geeint ift, mir fjaben gemein=

fame ©tro^enjüge, gemeinfame ftäbtifrf;e 9)?ittelpunfte, gemeinfames

ftreng gefefteteg ©[aiibensbefenntnis. 9,'ÖoI)er fommt eö nun,

baf5 ber SUpenbauer Ijod) unb fd)ön gen:)Qd;fen ift, ber 9iad;bar im

Sßorlanbe aber unterfel^t unb minber fdjön, ba^ ber eine ftotj unb

offen auftritt, ber anbre gebudt unb mi^trauifd;, ber eine gaftfrei

lebt , ber anbre ungaftlid; , bafj ©efang unb 3itf)erfpiel be§

^od^gebirgS uerftummt, je uieiter man in bie %läd)^ f}erauetritt?

9((§ idj uor breif3ig ^aljren ba§ uorfteljenbe Kapitel über ba§

SSoI! ber fübbaprifdien .f^odjflädje fdjrieb, ba fdjilberte id; üielen ein

neuentbcdteö Sanb. S)ie 33erge umren fd^on »iel fridjer entbedt,

unb 9Zatur unb 2ihQn in biefen 53ergcn ift fcitbem unjaljligemal

poetifdj unb profaifd; nadj feinen tleinften unb geljcimften S^W^
gefd^ilbert morben. 9?atur unb :^eben bes i^orlanbe5 bagegen ift

l^eute nod; faft ebenfo neu unb unbefannt, wie vox brei^ig ^al^ren.

Qdj '{)ah^ feitbem bie Ijier gegebene Sfij^e errüeitcrt burd^ ben

2luffa^ „®ie .^o Heb au" in meinem „95>anberbud)e" unb burd^

eine parallele erläutert in bem 5I5ortragc „3(Ipenraanberu.ng

eines .^iftorit'erö" iin erften 33anbe meiner „^yreien 3Sorträge".

3u bem 33ilbe be§ Sanbeo unb bes Sanbnolfeö fügte id) au^erbem

gmei Stäbtebdber auo biefcr 3'-'»ie-' bie „5(ug5burger ©tubien"

in ben „ilulturftubien am brci Sa[)rljunbertcn" imb „@ine geift-

Ixä)^ ©tabt" (g-reifing) im „ST^anberbudje". 3(IIe biefe 3(rbeiten

bilben jufammen ein ©anjes unb bürften eine menigftenö nid^t

ganj einfeitige älnfdjauung be§ mcrfunlrbigen 2anbftrid)eö bieten,

ben num ^u überfeinen pflegt, meil ba§ 2luge beo SBanberers fid^

nur auf bie f;oI)en 2(IpengipfeI rid;tot, bie nom (Süben Fjer überall

fo lodenb in 'ifa^ vergeffene Sanb (;ereinfd;auen.
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ry^d) begegnete einmal ttn 2Sa(öe i^roet ^oljl^auern, xvddje mit

ber bem gemeinen 9)tanne eigenen Siebfjaberei für allgemeine

moralil'c^e Setrad^tungen über i()re eigene 3(rmut p^ilol'opfjierten.

^er eine meinte, 2(rmut fei ein böfer Stanb, ber anbre aber,

nein, Strmut fei ber befte Stanb unb bie armen 2eute bie beften

Seute; benn roare 2(rmut nid)t ber befte Stanb
, fo mürbe i[)n

Gfjriftue nic^t vor allen anbern fid) ermäf)(t [)aben nnb ai\^ freien

©tüdfen ein armer 5Duinn getrorben fein. 2)arauf eriuiberte, ber

§iierft gefpro(^en: eben bariim, meil unfer 6err (5()nftuö aus

freien Stücfen arm gemorben, fei er gar fein rediter armer ?1cann

geraefen, benn roer arm fein unb bleiben molle, ber (jöre bamit

fc^on oon felber au\ „arm" su fein: nur mer arm fei unö reid;

raerben moKe, of)ne eö ^u fönnen, ber fei öer reifte arme 53iann.

SSerüoUftänbigt man bie 2:fjeorie biefes .^oUf;auers, bann

gibt eö gmeierlei 2{rmut, bie eigentlid; nid)t arm ift; bie frei^

roiffige unb bie naturnotroenbige. 2)ie le^tere fann mieberum

eine unberou^te fein mie bei ganj ro§eu Otaturüölfern unb yta-

lurmenfd^en, ober eine beraubte, bie fid; aber in i(}rer Dtatur;

notroenbigfeit erfennt ober aijnt.

5Jiit biefen beiben 2(rten ber ge^nnmgenen unb bodj ni(^t

armen 3(rmut i)aben mir es ^ier ^u t()un.

ßs ift eine ganje ilette beutfc^er Sanbftridie, meiere uns

bie natürliche, an bem 23oben I}aftenbe 2(rmut barftefit, mef)r

als geograp()ifc^e unb etI;nograpf)ifc§e benn alö fojiale 3:[;atfad)e.

^iefe ©egenben finb barum aber bod; nid)t b(o^ für bas Stubium

ber 23ed)felbe5ie(}ung non „Sanb unb Seutcn" befonbers ir)id)tig.
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fonberu and) e6cnfofef)r für jcneö ticr fo^iaten rs)e6ilbe. 9Bir

fönneu f)ter ben Untevfdjieb ',rot[rfjen armen beuten unb ^;]]roIeta=

rlern, siüifcfjen ber uatoen unb 6eiuu[3teu, t)er rul)ic3en unb um=

ftursiüütigen 3(rmut im Spasterengetjcn feuucu (erneu. S)iefe

©egenben fiub in [ojialem S^etrad^t eine großartige ^iftorifc^e

SfJuiue. Jöir fe^eu in benfelben bie armen Seute beä W^tt^l-

alterö norf; leibfjaftig uor uns ftetjen, u)äf;renb eine 95>auberuug

üon mcnigen ©tuubeu [eitab in üppigere ©rünbe unb ©denen

unä ju ben mobevucn armen beuten füfjrt, baö fjeifst: von vtx-

armten S3auern, bie aber nod) edjte Sauern finb, ju erf;ten ©liebern

be§ üicrteu @tanbeci. §ier alfo tonnen mir i)'öd)]t praftifc^e 33or=

ftubien für eine ber entfd)eibenbften ?yragen in ber Se^re von ber

bürgerlidjen ©efettfdjaft fammeln.

^d) fjabe fd;on mefjrfad) im isorbeigef)en auf biefe für ben

^uüurfjiftoriter mie für ben 8o3ia(püIitifer gleidj und;tigen £anb=

ftridje Ijingemiefen, 3"ei"ft i" ^em Kapitel uon ben „5ß3egen

imb Stegen", ©ort jeigte idj, baf; bie Shmut in ben f)ier ju

befprec^enben ©egenben ber beutfrfjen 9JiitteIgebirge nid;t 5U aikn

Reiten eine naturnotmenbige mar, mie in ben unjugänglid^en

Sßinfeln be§ ^odjgebirgo, fonberu baf? fie jum ^ei( eift in neue=

rer 3^-'it eine naturuotmenbige gemorben ift, gemorben burd^ bie

ceräuberteu S3a(jnen beö beutfdjen unb europäifd;eu .'panbelö unb

SBanbelS. 3U(ein nid;t an§: S^i^ail ober älUHfür mürben biefe

©egenben fjierbei allmäljlidj in bie CS'de gefdjobeu, fonberu bie

groingeube 9Zotmenbigf eit ber 33obenüer()ältuiffe entjog

fie bem großen Strome be§ 33erfefjrö. ©erabe buid^ biefe ^n-

fammengefe|te Ginmirfung ber 9iotmenbigfeit flüffigen, freien

i^uIturtebenQ unb ber 9^otmcnbigfeit für alle o^-''^ feftfleljenber

33obenoer()ältuiffc bieten bie ^juftänbe biefer abgefdjloffeuen 5)tittel=

gebirgsgegenben ein uuglcid; tiefereo fojialeö ^ntereffe al§ jene

bloß burd) bie ^JJaturgemalt uon jeljer uereinfamten 21>iufel beä

^odjgebirgö unb ber SJfeereöfüften. 3^*'" anbernmal gebadete

\d) ber naiüen 2(rmut biefer 'ü)iittelgebirge, aU \d) pou bem mit

@(eub gefcütigten 9?eid;tum, bem protetarifdieu 'Keidjtum jener
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Diebengaue fprarf), bie, an idrer Sdjiuellc (iegenb, unmittelbar

unter i^ren 2($u| gefteüt jinb.

3cf) fafi'e ()ier oor^ugöuicife bie, aud^ geologifc^ eng ^ufammen^

^ängenbe, 33afa(tfette bes 21>e[terraalbeö, beo 3?ogeIs6ergö unb

ber ?Ri)ön ins 3Iuge. Senn in biefer ©ebirgSgruppe finben i\6)

bie gebadeten 3]erf)ä(tnifie am reinften ror; mie eine ^nfel, voll

eigenartiger, in fii^ abgei'd;(ol'iencr Statur ragt fie aus bem in-

biüibualifierten 3Jtitte(beutic^[anb auf unb bitbet ^ugleid; in ifu'ent

norbroeftli^en Steife eine ©ren^fc^eibe jroifc^en miltelbeutfd;em

unb norbbeutfd;em Sanb.

S^er fjofie SSefterroalD in ein ins iKf)cinfranfen= unb 5>cfjen=^

(anb oorgefc^obeneä 3tüd 31>eftfa(en5 : er bilbet ben Dorberften

3BaU bes roefttidjen -JJorbbeutfc^Ianbs, ja er jeigt in 3]oIf§art

unb Sitte bereits 3^9^ norbbeutid)en Gfjarafters, inie fie üiet

weiter nörblic^ im 3?fjeint^a(e nod; nidjt Iierüortreten. ^ränfifi^e

unb fäd^ftfc^e, oberbeutfdje unb mittelbeutfdje Statur fti3f5t ^ier

aufeinanber, nermittelt unb »erbinbet fid;. 2;iefe taljk, arme,

faft nur mit bem grünen Samt ber i^eibeüegetation gefdjmüdte

.^oc^ffnd^e, auf inelc^er ^afjllofe 53afa(tblöde ^erftreut liegen, als

i)ahc ber öimmel in feinem 3om ?yelfen ger^agelt, bilbet barum

fd;on in rein etfjnograpfjifd^em 33etrac^t eine ber merfiinirbigften

Uebergangslinien Teutfd^lanbs.

DZic^t am D3iain, nid^t am 5'aunus, nidjt an ber 2ai)n, fon=

bem erft auf ben füblidjen .Oöfjeuorfprüngen bes SÖefterroalbes

beginnt bie oberbeutfc^e 93tunbart fid) oon ber nieberbeutfdjen 5U

fdieiöen; §ier aber auc^ fo fc^roff unb plö^(ic^, baf? man bie

©ren^linie oft bi§ auf eine Stunbe '2öeg§ ausrechnen fann. S)er

roeftfälifd)e unb fölnifd^e 2)iale£t bes 21>eftcrmälber§ fdjlief,t fid;

anwerft fpröbe ah, roie alles auf biefem ©ebirgs^ug in 6igen=

fjeit unb ©igenfinn fidi abfd)ließt.

2)ie fiiblid^en ^Isorberge be§ 9?otfiaargebirgö, wo dMjx unb

Sippe entfpringen, ftopen von 9forben fjer in einem ftumpfen

2ßinfe{ auf bie 3?orboftfpi|e bes aßeftermalbes. Sie oerfnüpfeii

fid^ fo eng mit bemfelben, bafj man fie aud; als beffen norööft^
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I{(f;c 3?or!u].ipcn anfel)cn fann. 2(n bein Gbberfopf, um beffen

'Öefil3 fid) 9^otfjaar unb Ülk'ftenualb ftreiten fönnen, quidt gen

Söeften bie ©ie^^, c^en 9torben bie ßbber, gen Dften bie 2al)r\,

tjen ©üben bie ®il(. 5)iitte(rljeim[d;eö , nieberrl^etni[d^e§ unb

3Öe[ergebiet fiub in biefer SBalbnnlbnis mit i§ren SBurgeln förm=

üd) ineiimnbcr ücrflodjten : bie 93krf(inie 3Seft: unb WxtttU

beutfd;Innbö ftöf3t mit ber 93uu-flinte ®üb= unb 9torbbeut)cf)Ianb§

in biefer oben Gde ^ufammen.

Ö5nn3 nfjnlidj mie Ijier an ber meftlid^cn ^^forte ^[Rtttelbeutfrf):

IiinbS ift eö and) an ber öftüdjcn, beim ^-tdjtelgebircj, beffen fo:

giale ^iiftfinbe firf; üielfad) mit benen unfrer SafaltgebirgSgruppe

oergteid^en nef3en. 3(m ?^-ic^teIgebirg .ftij^t S3öl)men, Sadjfen,

^rljüringen unb ^vranfen jufammcn, unb üon feinem .^auptftoc!

flief^cn ©aale, Gger, ^lah unb ^Jiain nad; ben uier 31>eltgegen=

ben, unb nadj brei .^auptftrömen S)eutfd;[anbä ab. ©o[d;e natür=

Iid;e ©renjburgen finb aber immer and) in fosialem S3etrad^t

33urgen geblieben, bie nur menig frembeö äl'efen cinlief^en, bereu

ä>Dl!oIeben namentlid; unter einer politifdjen ,3eiif^''^l'fiei'u»9 feiten

gelitten fjat. Meine biefer ©renjburgcn mar früber in ben §än=

ben einer ftarfen po[itifd)en 5)iad}t, unb bie bureaufratifd;e ©leid;=

nmdjerei fonnte in biefen ßinöben ber 3itte menig anljaben. ©o

mochte ber ^-idjtelberger ,^ur Qcxt ber fraftlofen bai)reutf)ifd;en

2Btrtfd;aft mofjl baö tru^ige 2>er§d;en fpredjen:

„1^ar)reutf)er ©ebot,

©elb'er 33rot,

2^§ierfteiner ^^ier

9BiU)rct nur ein S©odjener uier."

9Jtit ben isorböben bes 2^1>efteruialbeö Ijdmi bie uatürlidjen

©i)mpat()ien für bie norbbentfd;e ©rofjmad^t, für ^^reuf5en an —
fo fdjrieb idj 1851. ^er älk^fternnülber bes ©übabfjanges mofjnt

nodj im ©ulbenlanbc, er redinet aber trol3bem nadj 3:f)arern,

feine ^-füfjdjen unb äiädje ;^ie()en nad) ©üben ing Safjngebiet,

aber er folgt nid)t biefem natür(id)en S^W- ^"i"^ 9}iei[e füb=

märtS inö 2l}al hinab ift i()m uiciter alo brei ^.lieifen norbmartä
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über bcn iuimin beö ©ebirgeo. 9tad; 3iorticn jicfjt il)n fein

ganzes ^^tereffe; nad; bem Kölner Sanbe füljvt er [eine '!]]robnfte,

imb au§ ben gerüerbflei^igcn l:()älern ber Sieg, ber 3.\>npper

unb ber dluljx ftrijmt ifjin baö intiuftrieKe Seben uirüd'.

<Bo mirb and) ber iüblid}e SBeftermalb ^u einer moraIi[d)en

^roüin^^ 5)]reiif5eno , oln^teid; öbe 33crgföpfe unb 'IiMiffcrfdjeiben

ben mitten über bie C")od)fIädje (aufenben preuf5i)d)en ©rcnjgraben

nidjt nur als Staatsgren^^e
,

fonbern ni;d) alo "Diaturgrenje be^

geidjnen. ^cr SÖeftermalb roeif? jid) a(e ein ©anjeö tro^ ber

poUtifdjen Seilung, meil er fo^ial ;^u)ammengeF)ört. Sinnie man

i)kx bie preuf5iid;e ©ren^e aud) nur um ein paar Stunben über=

fd^reitet, ftijfjt man auf eine blüljenbe ^nbuftrie, uniljrenb auf

ber naffauifdjcn Seite ein armeö Saucrnlanb ift, in roe(d;ein fid^

bie Sleime gemerblidier 33etriebfamfeit erft midjfelig burd)',uringen

beginnen; aber ^^nbuftrielanb unb 23aucrnlaub füblt fid; ()ier vcx-

bunben unb einig, meil beiöeö SÖeftermälberlanö ift.

©renginalle unb ©ren-;gräben pflegt man öbe liegen ,^u laffen

:

fo finb aud) biefe riefigen ©rengmäKe ber S3afaltberge, meldje tei(s

3RitteIbeutfdj(anb uon 9iDrbbeutf(^Ianb fd;eiben, teilö fid) in bae

mitte(beutfd;e S.anti (jineinfeilen, um biefe oljuebies fd)on (jinreidjenb

gerriffcnen Stridje nod; mefjr ju gerreißen, i3be liegen geblieben.

2)ie Stetigfeit ber Sitte, baj,u awd) bao i3fonomtfdje 'i>er=

railbern unb 3"nidbleiben ber Sauern unfrer Safaltgcbirgogruppe

erljätt burd; bie ©renglage biefer .{lofburgen ber 3(rmut eine

f)iftorifc§politifd)e SSurjel. 2.1>enn ber 2Beftermab alö ein meit

l^inauSgefd^obeneö 93orgebirg erfc^eint, bann trafen neben unb in

ben Sergjügen ber 3{l)i3n unt) bes 'luigelcbergö in alten o'-'i^*^'^

bie ^reugungöminfel ber uerfdjiebenften Sanbeögrengen aufeinan^

ber. 2(uf ber dUßn ftief? fulbaifd^es unb unir^burgifdjeg ©ebiet

jufammcn, bann bcridjrten fid; bier bie Spitzen uon Ijanau^münjeu:

bergifd;en, Ijeffeutaffelfdjen, l)ennebergifd;enSänt)erteilen, unb bagmi-

fd^en eingeftreut lagen Gnflaoen ber frdnfifdjen 9^eic^öritterfd;aft.

So !Iein bie ^ette bes iNogelsberges ift, fo grenzten an unb

auf berfelben bod; bie 5J?arfen von $effen=2)armftabt, /Niitba,
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^erefelb, .^[enbitvg, ©oImcvSirf), ©olmö^Saubacf), §'iitiiit^^i'>"aen=

berg, ©toI6en3:®ebern imb uon reidjoritterfdjaftlidjem ©ebiet.

SSon einer tuemeinfcimen 3>enüaItung§polttif be§ gan^ien ©ebirgeä

fonnte alfo nid)t entfernt bie bliebe fein, faft jebeö 3:f)al lag \a

für fidj abgefpent in beni C^3ren5unn!el eineg nnbern 2anbe§.

^eut^ntage ftefjeu bayrifdje, fjeffifd)C, meimarifdje nnb meiningifd)e

9J?arffteine auf ber ^){f}ön; bod; ift tnenigftenö bie überiüiegenb

grlD^ere 5Jtaffe gu Saijern gefallen.

5vür ben ^uIturforlfd;ritt ber ©ebirge finb jene alten poli=

tifd;en ^^ftänbe natür(id) uom gri)f3ten 9tad)teil geraefen. ®ie

vermodjten aber nid)t auöeinanbergureifjen , maö bie @in()eit ber

$8obenbilbung 511 einem fojialen ©anjen nerbanb. S)ie ©leid)--

förmigfeit immentUd) beci ÄH^ftennalbeö unb 3>ogeIöbergä in ben

33erg= unb Sfjalformcn, in ber ^^^flanjemnelt, in ber Einlage ber

nienfdjlidjcn Siebelungen mivfte mädjtiger, alö bie 33untfdjed"ig=

!eit ber nnllfürlid;en politifc^en ©ren,^en. Tieg ift ein feljr meif=

raürbigeö 3eugniS für ben jäljen 3»fti^^i"'-'"I)^"9 i'O" S'^"^ i^"^

Seuten.

©obann sengen fid) feit beut 3Ut§gange beö 5}tittelalter§ bie

D^efibenjen ber ^-ürften une bie §errenfil3e be§ begüterten 2lbel§

immer mel)r nadj ben ©benen unb grof^en ^•luf5tl)älern, nad;

ben bort gelegenen gröfjeren ©täbten. Seit bem ©reifügfäljrigen

Kriege biö gegen bie neuere 3eit Ijin finb jene rauljen 33erg=

gegenben unfreS SSaterlanbeä für bie gebilbete 3Belt roie t)er=

fdjollen gemefen; fie mufften erft mieber entbedt merben. 9ii(^t

einmal bie ntobernen Q'ouriften modjten bie Slomantif ber ein=

förmigen Debe beg boljen äl^eftermalbeö unb 'i^ogelsbergeöfdjmeden.

2U§ im ."oerbfte 1850 beutfd^e §eere§teile auf ben unmirtlic^en

t§od)fladjen beö ^-ulbcrlanbee Quartier bejogen Ijatten, unb nun

bie .Ulagelieber über bie entfel^lidje ©ürftigfeit biefe§ ©tridjä

burd) alle 33lätter Ijallten, ba unirbe für einen guten 2^eil be§

beutfd;en „SefepublifumS" baö ßlenb erft entbedt, in roeldjem

bie Seute uon ber ^-Idjön gefangen liegen. 5}Jan borte gcfpannten

Dljree. bie (Sdjilberungen biefer patriardjalifdjen 2hmut unb &c-
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iiügfamfett, bie bann and) ber niefterraälbifdjcn unb nogelGber^

gi|djen luie aus bem öefid;t geid^nitten äfjnlid; faf). Gs ift 6e:

merfenoiuert , ha^ bie §änbel gro^beutfd^er unb !Icinbeutfd;er

^olitif — SSrcnnjeller 3^nbenfens — unfre Hebungen unb äßüfte=

neien auf eine 3eitlnng tagesgemä^ gemadjt ()aben. 9Zac|geIjenbs

famen bie Hungersnöte auf ben unroirtlidjcn 33a[a[t6ergen, ba

rourben bann bie „'D3h)fterten" biefer üergeffenen 21>infe( erft redjt

intereffant für bie blafierten Stabtteute.

Seit atten STagen ftnb jenen Sanbfd;aften uon taufenb g-ort^

fdjritten ber 35oIf5unrtfd;aft unb ber ^ulturpflege bes ©taateS

nur fümmerlic^e -^vflid;tteilc ju gut gefomnien. 2^ie abgelegenen

Sergberoo^ner fi'djlen es [)eute nod; unb fpreci^en es aus, 'oa^

fie bie ©tieffinber be§ Staates feien gegenüber ben 33eit)o(jnern

ber Stieberungen mit if;ren 9^efiben5en, §aupt= unb ^anbelsftäbten,

mit t§ren gefammelten ßnuerböqueKen. ^n bem inbiüibualifierten

9JittteIaIter roaren bie ©aben gleid;mä^iger üerteilt, barum ftan=

ben bamalö biefe unroirtlidjen ©ebirge meit weniger in ber ^uh

tur 5urüd gegen bie gefegneteren Gbenen 5U if^ren ^nifjen. ^n

ber bureaufratifc^en Seit betrad^tete man woljl gar fo(d}e 33erg=

gegenben a(§ ein fteines Sibirien , roo(jin man mif5liebige unb

imfäljige 53eamte uerbannte, als bequeme Straffolonien für an=

fti3^ige @eiftlid;e u. bgl. 2(lö ob e§ nid^t im ©egenteil ber

natürlic^fte 3(ft ber Staatsflugl^eit gemefen märe, gerabe ben

^ern ber 93eamten bortljin ju fenben , mo bie bärtefte Strbeit

roinfte , roo am Ijeißeften ju fc^affen mar , um burd; gefteigerte

Kultur, burd^ Stusbeutung aller -Hilfsquellen ber Ungunft von

S3oben unb ^lima 3;^ro| ju bieten!

So liefen feit ^a^rl)unberten taufenb feine Jäben jufammen,

um attmä^lidj biefe§ gro|5e 9ie^ uon 9iot unb Glenb ju ftriden,

roelc^eä fic^ um bie beutfdjen ©ebirge jufammengejogen l)at,

unb bie feinen %ä'Dtn bünfen inelen bereits unjerrcifibar roie

Sdjiffstaue.

©in 33lid" auf bie Spejialfarten leljrt, baf? bie Dörfer faft

nirgenbs bic^ter bei cinanber liegen als auf unfern magern mittel^
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beutfdjcn '-Bafaltgebtrcu'n , unb ^unu- [eltfamenneife oft in ben

öbeftcn Stricf)cii am aderbidjteften. @ö ift bieö ^fjänomcn nkr

(eidjter 511 erflärcn , mie etma bns uevroanbte , ba^ bie ärrnften

£eute in ber 9{et]el bic meiften flinber befommen. 5Den rauljen

©ebirgen entging bic djirurgifd) Ijeilenbe Uraft ber großen Slriege,

uiefdje bie Senölferung ber @6enen gar mäd^tig jentralifierte. ^m
5}iitte{alter irarcn bie ©örfer in ben ®6enen e6en[o bid;t gefat,

une jet^t nod) auf ntand)en Sergjügen. 2)ie Kriege fegten ein

ftarfeg '^^Nrojent biefer fleinen ©örfcr uont 3^oben meg unb trieben

bie S3en)of)ner ju gröfjern iDeljrf)rtfteren Crten ?|Ufammen. S'^h^'-

lofe 9Tamen im ^auernfriege unb im ^^rei^igjäfjrigen Kriege au§=

gegangener 3)örfer geben ^^i'Ö"^^ bafür. 3luf ber §of)en 9{i)ön,

ber ßifel , bem f)of)en 2i>efteruialb :c. uerbietet fic^ ba§ Ärieg=

füfjien non fclbft. 2(nno 1850 mad^ten mir biefe (Irfafjrung

junx Iel3tenmal. ®ie dtmften unb ununrt(id;ftcn ©egenben ijahQW

besfjalb nodj ^ic lleberjaljl ber ffeinen mittelalterigen ©örfdjen

bercaf)rt, meil ?er .'junger fein 93iagnet für ilriegsfieere ift. 3Ufo

and) Ijier ift mieber ein mittetalterlidjcr 3itft'^"'^ unbered;tigt

in§ moberne Seben If)ineingeraad)fen.

3(uf bem 'li^eftermalb, mo bic Üü'iege fo menig auf bie 3"=

fnmmenjiefjung ber Siebelungen cinmirften , baf^ |el3t nod; ein

grof^cr Teil auf ber llebergangsftufe üon einer blofjenipofgemeinbe

jur S)orfgcmeinbe fteljt, gingen im 18. ^afjrljunbert nod) einzelne

Dörfer an^
, fie gingen non felber au§ , mie ein Sid;t au§ge!^t,

med ifjnx bie 9^a[)rung feljlt. 3)aQ mirb fidj im übrigen 2!eutfd;=

htni) in biefer 3eit fetten finben.

9(uf bem Sefterunüö lag im li. ^afjrfjunbert eine 93urg,

9?of)rbrud; , inmitten eineö fleinen SeeS. ©ie foH über )tad;t

fpurloö in ben See i'erfunfen fein. 3(n biefe melandjolif(^e Sage

gema(}nten mtd; immer bie ausgegangenen 3Seftermälber 3)örfer.

Sie nerfanfen fpurloö, meil ber 33oben ber Multur, ber fie tragen

foHte, ju bünn mar, meil er immer mürber gemorben; fie finb

nid)t nevtilgt morben, fie finb ucrloren gegangen, nerfunfen über

9uid;t, man mcif; nid;t, mo fie Ijingefonnnen finb.
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fage von im 3Jioor rtevfunfenen uio(;IfjaBenben 2;örfern. 3}ie

l^iftorifd^e 5lritif Ijat jinar bort bas üerfimfene 2;orf im ^cf^mar^en;

moor auf ein nerlaffeneä uirücfi]efüf)rt, allein eö 6(ei6t innnerijin

ein bebeutfamer ^lu}, ba^ bie ^Kfjöner t)ie „buinpfen Sdienbglocfen"

i^res iT^inetas unter l>em Sdilamm eines 53ioorgrunbe§ läuten

fjören unb ba oon uerfunfenen 3c§ä§en träumen, roo biefetSen

je|t nur nocfj in ber J-orm von 3rorf gu (jeden finb. ßs ift

ber rücfroärtg gefe^rte Sefjerblidf bee S^olfes , bem bie 3>ifion

Don ben uerfunfenen Siörfern erfc^ienen ift , unb ber 2Sanberer

mirb ergriffen üon ter äl'afjrfjeit biefer Sage, menn er tiurcf; fo

mancf)e5 rljönifdje S)orf lüanbert , rcetc^es feinem innern 3(uge

aud.) bereits a(ö cerfunfen erfrfjeint, ob eö gteirf; für ha^ äuf5ere

norf; feft auf bem 53oben fte§t.

2)ie 'iJarbarei ber -]]^i(ant()ropie , nielcfje cö für menfcf;(id)

ijäit, bem '^^rofetarier bie 6rünbung einer eriftenjtofen ^amilie

gu geftatten , unb für ftaatsflug , il^ienfc^en ju güdjten auf bie

!Stüd3af)[, mie man iBief) jüdjtet, biefe Barbarei ber mobernen

^f;iIant§ropie trug reblidj bas ifjrige baut bti, ba^ bie oben an=

gebeuteten unbered;tigten nvittelalterlidjen ^'•if^^"'^^ feftgefjalten

unb erraeitert mürben.

^d) fafj auf einem öer §ödjften beroofjnten -fünfte ber dlljön

ein einfam gelegenes gang ftatttidjes fteinernes .'oaus. Ser 53e=

fi^er i)at aber roenig ober gar fein ?^elbgut. ©r fpefuliert im

Sommer auf affer(ei ge(egentlid;cn Grraerb, unb ber Sommer mufj

ben ^Sinter ernäfjren. ^n Dem (jarten -Ouürg 18r)2, aU id) jene

traurige Ginöbe befuc^te, fjatte er feine Kartoffeln mefjr im ioaus,

fein ©elb uni) feine 2{rbeit, moljl aber neun lebenbige Äinber.

@r fonnte nic^t einmal mit Grfolg betteln gefjen, benn fein .^auo

ift fo abgelegen, ba^ eine f^albmegs einträglidje 33ette(fa§rt tf;m

täglid; einen g-u^marfd; öon fedjg big adjt Stunben im Sd;nee foften

mürbe. 9Jian mirb i(jn unterftü^t Ijaben unb er mirb liidjt v^x--

fjungert fein mit feinen neun i'linbern. 3(ber es fragt fid; , ift

bas nidi)t 33arbarei aus -^^f)ifant§ropie, ©raufamfeit au§ roeii^em
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.§er§en geiuefen, luelrf^c einem Wuwm erlaubte , eine /^amilie 511

grünben, 1110 er in einer ben 3ld"er6au faum 5ulaffenben ©e6irgö=

lacje blofi ein §t^ii5 tefaf?, baju etmaS ©pcfulationogeift, aber feine

2luöfidjt, jemalö meber .{^anbraerf nod) Sanbunrtfd;aft betreiben

5U tonnen? ®en ^|>roletariern baö .Reimten ^u nerbteten i[t oft

wenig „fjuman" , aber bcfto menfdjlidjer. ä'Öenn einer auf ber

f)oIjen 9t(jön b(of3 ein .^auö befit3t unb auf biefen Sefi^ftanb

f)in eine ^-amilie cjrünben unl(, fo ift bas gerabe, mie roenn ein

©täbter nadjiüiefe, baj? er Eigentümer eineä ©tjebettes unb einer

^inbenuiege fei, unb auf ®runb biefeö 33efil3flanbe5 um .^eiratö=

€rIaubnio einfäme.

Unfre 33nreaufratie, bic teine fojiale ^'olitit ftubiert, greift

oft in gar furiofer Siieife in foldje 3iM'tfl»be be§ fojialen .*Stein-

lebenö hinein. ©0 fanb idj in ben I)ödjftcn Sagen beö ^•id;tel=

gebirgeS ein @inöbenl)au§, roorin ein — <2djneiber rootjute. Um
audj nur 5U feinen nädjften ^unben ju fommen, mu^te er fdjon

eine Stunbe Söego marfdjieren. 9Jiit einer jefin J^öpfe ftarfen

^amilie bemofjnte er ein ffeineS §äuöd)en, meldjes taum für

brei 9}ienfdjen f)iureid;enben 9iaum bot. ®a§ jüngfte .Uinb, fünf

2Süd}en alt unb nod; nid;t getauft, fd;aufelte ftatt in ber äBiege

in einem Miffen , meldjeä mit ©trid'en an ber (Stubenbede be-

feftigt mar unb alfo eine 2(rt Hängematte barfteKte. 2)aä ^äu^--

d;en mar in früljerer 3eit ber ^-amilie biefeS (Sd;neiöer§ nom

©taate gcfd)en!t u)orben, nidjt aber ber Örunb unb 33oben, mor^

auf eö ftanb. ©aju Ijatte ber 9}iann ba§ ^Jicd)t
, fid; feinen

ganjen «Oolgbebarf uncntgeltlid; ju fallen. 9tun rüottte er bei

ber mad)fenbcn ?5^amilie baä .^lUiedjen ermcitern; allein man ge=

ftattete e§ ifjm ntd;t, meil man fold;en (Sini)benfiebelungen fd;on

au§ forftpoliseilidjen ©rünben mit 9{ed;t nid;t fjolb ift. Gr fann

aber and) ein foldjeS S'^^am n\d)t rerfaufon, er fann e§ aud; nidjt

5ufamt ber foftbaren freien .§ol,^nu^ung im Stidj laffen. S5ie

Seijörben junngen il)n alfo auc. örünben, bie im einzelnen alte

ganj triftig finb , mit feiner ganjen ^-amilie jum uollenbeten

'^U-oletarier ju merben. 2(uö G)rünben i^er fojialen "^Jolitif ba=
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gegen bliebe ben 33el)örben nidjts anbres übrig , aU i§m [ein

^au§ unb fein .t^oIjungSredjt obgulöfen unb ifjm baburdj öie

SRittel an bie ^anb 511 geben, fid; anbersrao eine vernünftigere

unb beredBttgtere Griftenj ju fdjaffen. Qn ben ftatiftifdjcn ^Tabellen

figuriert bann (beiläufig bemerkt) ein fold^er fd;neibernber @in=

öbenbauer natürlid; aud; unter ber 9^ubrif ber „^anbroerfer auf

bem Sanbe" unb fjitft jene 3^^^ füllen, burdj nieldje uns bie

fojialen @(eidjmad;er beroeifen loolfen, ba^ ber Unterfc^ieb ^mifdjen

Stabt unb Sanb nidjt mefjr beftefje. Gr gel^ört aud) jn ber

„©tabt", bie auf ba§ Sanb gejogen ift.

SBie fold^e ?yamilien fein 9^ed)t Ijaben, in foId;er 3ßeife ju

beftel^en, fo gibt es in unfern Gebirgen ganje 2^örfer, benen

bas 9f?ed)t ber Griftenj fefjtt. 5[Ran fagt, ber Segriff ber Ueber=

üölferung ift ein Unbing. SSofjI. SBer aber etliche Ü^age felbft

i^ungrig auf ber dllpn ober bem 5BpgeIeberg umf)ergeuianbert

ift, ber überzeugt fid^ gen)i^, ba^ roenigftenS bie falfdje 3>er=

teihmg ber Seüölferungsmaffen fein Unbing fei.

SSergleic^t man bie Ginraofjnerja^I biefer Sergfetten mit ber

3iffer be§ ^'föc^engeFjalteö , bann fd^eint es , al§ fi^e bas Soff

bort all5ubünn, nidjt a[f,;,ubid;t. Gs ift bies aber nur 2:rug unb

©d^ein, ber abermals Ie§rt, roie norfidjtig man bei ben (Sdjfüffen

aus nadten ftatiftifdjcn oiffi-'rn fein muffe. S!)a ein großer iTeil

bes Sobens aus 2SäIbern unb 9Süfteneien beftefjt, roelc^ festere

faum je fulturfäf)ig roerben bürften, ba ferner bag angebaute

Sanb felbft einen unDerfjiTtItni5mäf3ig geringen Grtrag abrairft,

fo ift bie an fid) bünne Seoölferung bennodj gu bidjt. 2(udj in

ben Käufern ber jafjffofen roinjigen S^örfc^en brängen fid; f)ier

bie Seute tneit enger jufammen , a[§ e§ fonft auf bem Sanbe

gu gefd^e^en pflegt, ^n bem Speffart, bem Sorf;ofe ber dUjörx,

in beffen meitgebefjnten , unroegfamen 2Öä(bern gut bie §älfte

affer beutfc^en SMuberromane fpieft unb reo bie menfd^fic^en

S©o^nfi|e mirflid^ nur äufjerft fparfam etngeftreut erfdjeinen,

]^errfdf)t tro|bem Ueberoölfcrung. .^n ben efenben Käufern, bie

oft nid^t einmat gdjornfteine f^aben, fonbern roie bei fjalbioitben

SRieljl, Sanb unb l'eute. 9 9(ufl. 17
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3SöIfevn ben dlau^ 511111 ^^enfter fjinaug lafjen , morjnen burd^=

fdjiüttlidj [ieben bi§ neun 9)ien[rfjen, ein 33erljältni§, raelrfjeä

bem bev überoölferten oberfd)Iefifrf;en Dörfer gleid^fommt unb in

bem angrenjenben ?vranfenlanb nur erft in ben fleineren Stäbten

imebergefunben luirb. S)afür ftnb bann aber anä) biefe überfüttten,

ungefunben Käufer, bie fic^ mit ifjrer Ijinteren 9Banb meift an

feudjte Serga6f)änge Ief)nen, bie \kttn .^erbe langfamen ®iedf;=

üimS itnb \d)ndl Tjinraffenber @eud;en. 33on fo traurigen 3^=

ftänben furfjen fid; aber bie 33eniül)ner feinegiyegö frei gu mad;en,

fte nef)men biefelben uielmefjr a(g notioenbige, von ber '^atiix

gegebene f)in. ""^^rof. 2>irdjoit) , iue[d;er fcfjr leljrreidje ärgtlid^e

Unterfuc^ungen über „bie Sf^ot im ©peffart" neröffentlidjt f;at,

ergäljlt von einer bortigen 33auernfamilie, von bereu fed;§ ©liebern

fünf am X^p^uS erfranften imb brei rafd; nad;einanber ftarben.

Sf^idjtSbeftomeniger ging ber ^'amilicnuater ju feinem Slrjte, fons

bem gab nur , als es gar ju fd;limin ging
,

fein teljteS @e(b

fjin, um bafür einige SReffen lefen 5U (äffen! '^ad) ber 33e=

merfung beöfelben SdjriftftellerS ftnb im ©peffart bie meiften

Drte, roeld^e von ben ^^^eften be§ 17. ^afjrljunbertö f)eimgefud;t

mürben, auc^ in unfrer ^^it bie ©tammfilje jener 2^t)p§en ge=

mefen , bie oft fefjr naije an ben .^ungertt;pl)u§ grenjen. 2tlfo

nidjt b(of5 ber ^ku ber Dörfer, nid;t blofj bie Sitte ber 93emoI}ner,

nidjt blojj bie 3(rinut, fonbern aiidj gan^ beftimmte ^-ormen be§

©ied;tum§ finb fjier fjiftorifd;. Unb bodj erreidjen tro| allebem

Diele arme Seute be§ ©peffarlS ein fjüfjes SUter; ba§ Seben in

ber 9SiIbnig, baS unuerfünftelte , rolje 9catur[eben ertjält ben

Körper gätj bei aEem ©lenb, unb bie meiften ber fo verrufenen

SSejirfe be§ Speffart seigen ein günftigereS ©terblid;teität)erl;ält=

ni§ a(g bie ©rof5ftabt Sonbon unb bie bebeutenbften englifdjen

g^abrifbejirte, bereu niotjtgenätjrte, mit ^leifdj gefättigte ikuölfe;

rung unö bie ?[Ränner beö inobernen Qnbuftriali§mu§ alö fo gar

glüdUd^ auszumalen pflegen.

3(uf unfern üeröbeten 93afaltgebirgen miE fidj bie 9?atur

erlöfen von bem franff;üften ^"f^'^"^ "^^^ Ueberoölterung , meil
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i()r von au|en fjer bitrdj .Uriec^sfieere ober Staatömonner md;t

gefjolfen iporben ift. Sie reagiert burrf; 2eud)en unb .§ungerö=

not. 3^ic moberneu ört(icf)en .'totjuftänbc finb bie ^(njetdjeu ber

^rtft§, in irie(d;er ber franfe Seib fid; jur ©efunbfjeit auf^uringeiT

trai^tet. 9Baö bie 2(rgnei nidjt (jeilt, ha^» mu)5 C2i[en unb 'J-euer

Ijeilen. 3o \a([en bie 3(erjtc. 3(ud) für ^atlplogie unb ^^erapie

in ber äsolföioirtfdjaft gilt biefer Spruc^. Unten in ben ^^n(ern

fi^en bie fleinen SDtenfdjen unb fliden Se^r[ä^e sufammen über

fojialeg ß(enb unb materielle 9iot , unb oben auf ben Sergen

fäljrt ber .^err einher im Sturmunnb unb fenbet Unmetter,

Seuchen unb .'»Mmger, bamit fte bie c^irurgiid)e Operation, bie

3^euer-- unb Gifenfur an bem fraufeu ©liebe oornefjmen, meldje

bie ^riegSftürmc oorjunefjmen nid)t oerinodjten. 3)aQ ift national^

öfonomifdjeö unb fojialpolitifdjeö .v^ßi^^erfaljren im großen 3til.

®er 2BeftermaIb (jat faum eine eigene poIttifd)C @efd)id)te, er

(jat nur eine Kultuigefdjidjtc, bie feltfamermeife burdj i()re un--

enblid; langfaiiie Sntioidelung bao [jtJdjfte ^ntereffe geunnnt.

ßr jeigt faum ein paar bürftige ^yaubeufmale auö alter o^'it;

aber biefe Dörfer felbft, obglcid) mcift nur aii§, jefju bis juuinjig

ftroljgebecften Sefjm()ütten befte[)en&, finö fjiftorifdje 3^entmale. Sie

finb großenteils uralt, unb bod) meifj ber ?^orfd)er nur gar feiten

eine gefdjidjt(id;e 3:f)atfadje aug i[)rer ^sorjeit aufjufpüren. 3(ltein

bas Silb felber, loeld^eö fie bieten, ma(t bem 2Iuge eine gefd;id;t=

lid^e 3;§atfadje. öeute nod) une vor I)uitbcrt ^sabren baut fid}

ber 35auer mit einem 5lapita( uon beiläufig fünfunbjtoanjig ©ulben

fein ^äuädjen; bie 3(rbeit ber eigenen glaube, bie er in ben i^ut

ftedt, ift ber bebeutenbfte Jeil feineg 3(n(ttget'apita(ö, er baut fein

^am im Söortfinn felber. S)arum fieljt man aud) l}ier nod) fo

fjäufig, roie in alten Otiten, oerlaffene, in fid; gufammenfallenbe

Käufer, nameutlid; auf einfameren ^]>unften. S)enn ber lji)potlje=

farifd;e 2öert , ber 2Sert beö JKoljftoffg, ber Slrbeit, ber Sage ift

ba oft fo gering, baf; gar feine anbrc 95>al)I bleibt, alö baö

.^au§ oerfallen ju laffen, mann ber '-yemol^ner oerborbeu ift unb

ein anbrer fidj nidjt fofort einfinbet. Sie Moften beö 9lbbrudjS
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mürben ben 2i>ert beS Q6,^u6red)enben ^Oiaterialö bei ineitem ü6er=

fteigen. Tlan reifjt f)erauQ, raaö an ^olsroer! norf; fjalbroegS brau(^=

bar ift; ben 9{eft mac] bann ber 9?orbuie[tnnnb ^nfammenblafen.

©ang äljnücf; ift es. mit bem S^oßelöbercv

^^ie ?)U}cin baf(e(;(en l^at beffere 2rage gefefjcn atö bie gegen;

nnirtigen, fie fjat eine G3e[d)irfjte geljoBt, meldje niefjr nnn- als eine

blofje @e[d^id;te bec (Elenbeö. %üx bie fenbale ,3^-'it ^^ar fie fein

ü6(e§ Sanb, aber unfer inbnftrieUeä ^afjrl)unbert uiei^ nidjt, maS

eö mit fDld)en abgelegenen
,

probuftenarmen ©ebirgen anfangen

foH. 9?ic{jt blof? bie llngimft beg ."fllimaö, and) ber gan^e eigen;

tümlid;e ßntmirfehtngcigang unfrcS ÄnIturlebenS, menn man mitt

bie 511>e[tgefd;idjtc, I)at fidj mie ein tragifd^cs «Sdiidfal auf biefe

33erge gelegt. '3)ie 3{()ön gebort fo ganj ju jenen beutfc^en

©auen, uon mekben einer unfrcr '2/idjter fagt, fie feien ju ro=

mantifd), nm nod; glüdlidj fein gu fönnen, ein ^^idjter, ber felber

§u romantifd) mar, nm glüdlidj fein ^u fönnen — r^)ottfrieb 5tinfel.

§ier alfo ift bie 9U)ön bem fonft fo gleidjgearteten fjof)en

2öefterma(be ungleid;; ifjre 33Uttc^eit liegt in ber 3]ergangenfjett,

bie beö SBeftermalbee in ber 3"i'»"ft- ®ie ^arattele liefte fid;

in tanfcnb (Singelgügcn entnndefn. Stuf ber ?)Hji.in gibt eS allerlei

an ben natürlidjen (2d)äl3en beo G3ebirg5 b^ftenbc ^^nbuftrie, aber

immer nur fprungf)aft, tierfpril3t, unb wk gum 3.^erfud;. @ö merben

©ifenerge gemonnen
,

p(aftifd;er 2:f)on , gdjraerfpat, Jorf , 3rraf3,

33raunfoIjIen, eö merben ^ärberpftanjen gebaut, fogar für 2i)oner

Seibenfabrifen , eö mirb ffeifjig gemebt , eS merben §ol^,fd)ni^i

roaren gefertigt, iRrüge gebaden , e§ mirb ^'orgeftan gebrannt;

aber eine maffenf)afte, bao gan,^e 6)cbirg beberrfd;enbe unb empor^

fjebenbe .^nbuftrie \)ai fid) an feinen biefcr oft glüdlid)en 'Q>erfud;e

gu l)eften uermod)t. ©ie „Silberfjiife", meld;e neben einem ber

ärmften Dörfer, Stltglaäfiütte, liegen, f;aben ifjren 9tamen, d)axah

teriftifd) genug, baljer, meil man bort Silber gefudjt unb feinö —
gefunben f^at. 5)aö ©ifen finbet fid) nur „neftermeiö". S)ieö ift

eben ber 5^Iud^ ber 9ibijn , baf? fid) altes bier nur „neftermeis"

finbet, ^nbuftrie unb Slderbau fo gut uüe ba^ Gitenerj. So man
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früf)cr auf (S'ii'cn gebaut, fiub mitunter langft alle 63ru6en uer=

[djüttet. 3(uf bcm SJfavft ^u '-i^ildjoföfjetm rebcu a(te eiferne

58runnentröge von bein ücrfd^ottenen 53erg6au beS Slveu^bergeS,

unb in ben [)errl'd)aft(id)en .Ödutern ^u 5"ulba [tel)en i^-ofee eiferne

Cefen auo ben uerfunfencn 3djac^ten ^eG ^amniersfelbeö.

3(uf beut 5"icljte[öebirg erfd}einen Crtönanten, bie gleidjfattg

roie eine fürdjterlidje ^ronie auf bie fjeutigen 3u[tänbe flingen,

gan,^ lüie auf ber ^^fjijn als bie lelUcn Grinnerungsmale einer

längft abgeftorbenen ^ubuftrieBfüte. 2Öir finben bort ©olbfronac^,

ben ©olbijof, bie ©olbntidjle, ©olbberg u. bgL S^ie 'Sdjiaden,

roeld^e man bei bem frül)eren ©olbbergbau übernüilig meggeuiorfen,

fammett man fjeute mieöer auf, um mit mcit befd)eibencren 3(n-

fprüc^en 2(ntimonium barauö ju geminuen. 2}aG uerarmte 3]oIf

aber tröftet fid) über bie nerfunfenen ©olbld)äi3e burd) einen reidjen

«Sagenfreiö, ber i()m bie il^ieberauferfte()ung berfelbcn nerficif^t. '3^ie

Sc^al3gräberei mar bis in bie neuefte 3ctt bort ju §aufe, unb

bie ba()in jielenben „2Ba()^ unb ©efjeimnisbüdjlein" gehören jum

eigenften Hausrat beö Aidjtelgebirgc.. 5Ii>äf)renb ber arme 5)iann

in ben bid;ten SSdlbern ©ras fammelt ober 33aumped) aucifrat3t,

§0(5 faßt, Ijarte ©ranitblöde jerfdjiägt, S>or5fo()ten ober 3Sagen =

fd^miere brennt, träumt er fidj inelleid;t alö ben reid;ften 9}tann,

bem nur nodj ber (e^te Sdjlüffef ]u feinem -Reichtum feljit. "S^enn

nad^ bem 3SoIf'sgIauben foll jeber, awd) ber gemeinfte ?^e(bftein auf

bem ^id;telgebirg eble 9)tetal(e bergen. 3iur mu^ ein A'tember

fommen, um biefe befonberen Cualitäten ber Steine auf5ufd)Iief5en,

unb man f)ie(t uorbem bafür, ba|3 namentlidj bie „'il^e(fd;en"

biefen 3t^idier befaf^en, unb unter ifjuen uor allen bie „i^enebiger".

SRan fagt ^arum: „X'luf bem ^-idjtelgebirg mirft ber Sauer einen

©tein nad) tier Hui), imb ber Stein ift meljr mert alö bie ^ulj.

"

^iefe bid^terifd; gemeinte ©enügfamfeit, meldje fid) mit bem

©olbfc^immer ber Sage einftmeilen abfinben lä^t für baö mirf=

lid^e ©olb; ift ein burd)au§ bejeidjuenber 3ug in bem 61)arafter=

bilbe imfrer fo ünblid) befriebeten ©emüteo armen Sergbemoljner.

^n ber DZälje uon 29unfiebel mädjft ein felteneä 5[RooS ; man
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nennt es öolbmooö. Sd;aut man uon ferne barüber l)\n
, fo

funfclt cö im prädjtic^ften ©oIbfd;immer , tritt man aber naiver

l^inju, fo i[t ber golbic^e ©(anj bnrd;au5 uerldjmnnben, unb bei

genauerer Unterfud;ung lä^t fid; nirgenbS eine ciufiere Urfadje

be§ trüßeri[djen(Sdjimmer§ nial)rnel)men. 2i>o bie[e§ 93iooö raäd^ft,

ba ift and) ber Sagenfreis üon ben golbcnen ^licidjtümern bc§

^idjtelgebirgeS geniad;fen.

Sie 2Bo(jnI)äufer unb Mirdjen vieler 9Ujönbörfer finb ftatt=

lieber gebaut, alo fid;'ö mit bem gegenmärtigen 3So!^Iftanb ber

33emo[)ner ^ufammenreimt. 'i^ergebenö [ud)t man Ijkv bie moofige

Se()ml)ütte beo I)o[jen 9BefterivaIt>eö, meldjc mitunter efjer für ^n=

biancr, al§ für beutfd;e ^l^auern heftimmt erfd)eint. 3(ud; bie 9kfte

ber alten i^olfstradjt beuten burdjauQ nidjt auf ben 33ettlerrod

jurüd. ®er turmartig fpilje fdjmarje SUipfauffal? ber 3Bei6er in

ben 3(I)öntl)ätern mit ben langen flatternben 33änbern ift ein foft=

bareö ©tüd, weit rcidier als baö rote, von ^mci auf= unb nieber=

fdjmanfenbcu C:felc>oI)ren flanfierte .'»^opftud) ber 33äuerinnen im

reid;en 33amberger 'D3iaingrunb. ^a jene in ben mittelbeutfdjen

©ebirgen fo roeit verbreitete §aubenpi)ramibe ift fogar eine ber

feltenen , nodj mirtlid) an^ bem 9}iittela(ter ftammenben 33olf§=

tradjten. 3luf 5af)lreid}en 33i(bern unb 3fulpturcn ber fpätgoti=

fdjen QQ\t fiel)t man uornebme ?s-rauen mit bemfelben Mopfpu^.

S)er Sßeftermalb bagegen l)at meit nüd)ternere, ärmere unb minber

alte Xradjten. Sort ift in ber '^ijat ber 'iVttlerrod nielfäWg feit

2lnbeginn baö 'Isolföt'Ieib gemefen.

Sie I)oI)e 9H}ön Ijat im 93^ittela(tcr eine ausgeprägte poHtifdje

©efdjidjte : eine 93lenge zertrümmerter i^urgfilje jeugen bafür. 2)er

f)of)e Ji>efterir)alb [)at in alter .8eit "i'i" ei»*-' .*«\ulturgefd;id)te, unb

obenbrein eine negaliue , nämlid) eine Wefd)id)te ber llnfultur.

^eine geiftlidje C^5enoffenid)aft mod)te im ?3tittelalter auf bem fjoljen

SBeftermalö ein .Hl öfter grünben, unb felbft bie 9{itter unb .gerren

ftiegen nur feiten mit ifjren 'iiurgfil^cn über bie ©renjen bes ©e=

(nrgeS auf. Xen füblid)en 5^f)aIbenio[)nern galt ber Slsefterraalb

von altero ber alö bie äuf^erfte ^Tbule, alö bao unmirtlidje Sanb
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bes ^Rebelö unb bes Schnees; bie 2uft mad^te ba t>ri:>6en mef)ren=

teils „eigen", nne in bem fonnicjen ::){()eingau Die Suft „frei"

machte, ßs ift, als 06 fjeute nod) ü6er einem 2;ei( öer 3Sefter-

roälber SSenöIfenmg biefer /Yhid; ru^e, ba^ bie Suft „eigen" mac^e.

(Stillftünb unb Siüdgang bes ftulturlebens icar jaf^rfjunbertelang

auf bem l^ofjen 3Sefterroalb leibEiaftig gemorben, eine t)ie( fd;(im=

mere 3{ea!tion als bie ber formellen '^.^olitif. ^ie Sage gefjt, nor

sroei^unbert ^afjren fei einmal eine Äir(^enoifitation über ben

SSefterraalb gefenbet rcorben, jie ^a6e aber nirgenbs ein '^srotofoE

aufnef)men fönnen, iveit bei feinem einzigen "l^farrer ein 2d)rei6=

geug auf^ufinben geroefen fei. Xergfeidien 3tüd(ein, mal)x ober

unroaf)r, erjä^It man fi^ ^^u öunberten.

Sie Seute »on bem füb(id;en öalbfcfieib ber 5Beftermä(ber

.^o^fläd^e fd^tafen unb ru^en fd^ier bas f)a(6e '^aijx. ^i)x einziger

ßrrcerbs^roeig in bem langen Sßefterträlöer äCnnter ift mefjrenteils

bas Sd^neefc^aufeln! ^em armen 3[i>eftermälber fagt man nad;:

er bete an ie?em 9Sinterabenb, öa|3 if;m ©ott über üiad;t einen

tüd^tigen Sd;neefturm befd;eren möge. S)ann Ijat er bei ben ge=

wältigen Sd;neemaffen, bie ba broben faEen unb oon bem bort

faft nimmer raftenben Sturm oft Ijausl^odj ^ufammengejagt mer:

ben, roenigftens ein na^rljaftes @efd;äft, bas ifjm in Staats^

unb @emeinbetageIo(;n 24 ^reujer täglit^ abmirft. Unb bas ift

oft bie ganje Söinterbtüte bes Grroerbs auf bem inbuftrietofen

^of;en 2S?efterraaIb! 3>ie[e Ijunbert §änbe roerben fo in jebem

2öinter befdjäftigt, uiel taufenb ©ulben üon Staats rcegen in öen

Sci^nee geroorfen, unb öod; preifcn fid; bie armen l'eute glücffid^,

roenigftens biefe Sdjneeinbuftrie 5U I)aben, bie öer 5IiUnb in ein

paar 2:agen roieber roegbläft, bie ber erfte /vrü§Iingsfonnenfd;ein

jebenfalls in SBaffer gerrinnen fäffen mirö.

Gs ift als ob Oieroerbe unb Qnbuftrie förmlich jurüdgefd^aubert

feien cor bem „eigentlid)en" Söefterroalb, roöf^renb fie am Saume

besfeiben, in ben 'i>orbergen überaff, roenn and) nur fdjüdjtern,

(jereinlugten. So ()aben einft ftattlii^e 23o((manufafturen am Dft=

raube bes 9Öefterroalbe§ geblüfjt; bie ^euerfäulen ber .?>od;öfen



26t

gruppieren jid) luie 511 einem ©tra(j[enbiabein ringe, um ben Saunt

ber .fi0(^fläd)en, aber fie meiben bas ^od^Ianb felber; and) baä

2anb ber S\Xi\(\- unb .Hannenbätfer liegt fjart an ber ©renje be§

©ebirgö; reidje Silber: unb iUipferbergmerte fangen juft ba an,

wo ber l)ol]C äl^eftermalb aufl)ört, roäljrenb biefer nur bie ütel

ärmere 9luebeute ber il^raunfoljlenlager bagegen fe^en fann. ®ie

oerfümmernbe äßefternn^lber (^'ifeninbuftrie mar big auf bie neuefte

3eit grüf5enleilö in ben §änben non Sluslänbern, uon (fnglänbern

unb ^ranjofen , unb ber arme äl^efterroälber mufjte in frembem

Selbe taglöljnern auf feinem eigenften 33efil3.

@ö ift ein feltfame§ Sing um biefen üben „eigentlid;en"

SBeftermalb.

älsenn man ben Sübabijang ber S3ergfette fjinauffteigt unb bei

ben Serooljnern Umfrage l)ält, mo benn nun ber „eigentliche"

SBefterumlb beginne
, fo mirb nmn immer meiter norbmärt§ ge=

roiefen; Ijat man aber enblid; ben ljöd)ften ilamm beS ©ebirgeS

erreidjt unb fteigt bie nörblidjen 3:l)algcfenfe Ijinab
, fo roeifen

einen bie Seute mieber nad; bem Sübabljang jurüd. Mein 5)tenfrf;

roill auf bem „eigentlichen" SBefternmlb luüljnen. Unb bod) ift baä

.§eimatögefül)l' unb ber .^eimatoftob^ beö edjten iÜ'eftermälDers

mädjtig genug. 3(ud; ber l)eimiüel)felige :^nna^ Stilling mar ein

SBefteriüälber. 9iur ben 9Zamen mM;te man meiben. ©araug lä^t

fid; folgern, ba^ ber 2Be[terroalb beffer fei, al§ fein 3hif. Unb fo

ift eä in ber 2^l)at.

^n gleidjer äBeife uerleugnen bie 3>ogelöberger überall ben

35ogel§berg.

S)ie 5){l)öner bagegen, beren G)ebirg einen meit glän^enberen

Ijiftorifdjen ^^iamen Ijat, nurdjen eö nid;t alfo. ©ort mar baö

S)ammer5felb
,

\^tt berüljmt burdj feine 3lrmut , einft berül^mt

burdj feinen 'i^obenreidjtum. 3)ie .f)oftafel ber g^ulbaifdien ?yürft=

äbte mürbe bud)ftäblid; fett burd; feine ßrgiebigfeit , benn e§

füllen alljäljrlid) an breifjig ocntner ber beften 33utter oon bort

in bie §offüd;e gemanbert fein, ber faftigen ^^ammersfelber !i)Unbs=

unb fialböbratcn gar nidjt ;^u gcbenfcn. 3(nbre ljerrfdjaftlid;e
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2)ümänen iinirDcn aufgeteficrt mit Pen Uederfdjüffcn nom Qv-

trag ber S^ainnieröfelöer ©ütev. Gg tlimyt um jcr.t uiic ein

^Ufärdjcn, luenn mx Icfen, baf5 ©roberungsfriege (jtntfc^en g-ulba

iinb äl^ür?iburg ) um baö 3)ammerefelb gefüf)rt raorben finb, roeil

biefer reiche ^^efil^ ben g^iuften fo üerlocfenb in bic 3(ugen ge=

ftod^en fjatte. ^\cM füljrt mau f)ter feine @ro6erungö{'riege me()r,

nur nod) 3>erteiLiigungöfriege — gegen ben öunger. ßö ift aber

(beiläufig bemevft) eine für ben i^olfsmirt (jödjft befjer^igenss

raerte Sfiatfadje, baf5 bie Sßiefen bee -iJammeröfelbeö nur fo lange

if)ren grof5en äi>ert behaupteten , a[§ fie in ^-orm einer grof5en

fjerrfrfjaftlii^en Sc^mei^erei in einer §anb geeinigt bemirtfdjaftet

tDxirben. „Seitbem ba§ 2)ammeröfe(P einjeln rerpadjtet ift,"

fagt ©djueiber in feiner 33efc^reibung ber 9^f}5n, „unti bie t>en

©rasmudjQ beförbernben Sdjmei^erpferdje febtcn, ift es ein nmgereo,

fa§(eö ©ebirge, mie feine 9iad)barn."

Ser 2^rieb ^ur geraerblid^en 2(rbeit neben ber (anbnnrtfdjaft=

(idjen fi|t ben beutfdjen ©ebirgsbauern im ^leifd;. llnb bod>

()aben fie bisfier faft überaft mebr ben %luä) als ben Segen

biefe§ 2^riebe§ geerntet.

2)a5 gefc^idjtlid^e 2(nbenfen er(ofd;ener 33etriebfamfeit fann

bei ben SKfjönern nur baut beitragen, bie 3caiüetät ber xHrmut

gu bredjen, unb bie fefjfgefdjiagenen Q?erfud;e ntit mobernen ^^n'on-

ftrieanlagen jeigen ben Seutcn erft redjt , mk arm fie eigentlid^

finb. 3^ie 5"i'i)t'-''^^ci^ß*^i^ mären audj glüdlid;er, menn fie ftatt

ber magifdjen ^-elöfteine einfadjes ©ranitgeröll auf ifjren 2(edern

liegen fä()en. S)ie Seute nom Ijofjen S^Üeftcrmalö, bereu i^nbuftrie^

gefc^id)te mit bem Mapitet uom 3d)neefd^aufetn anfiebt unb enbigt,

finb niet ^ufriebener. il>ie es nmndjerlei Staub unb Seruf unter

ben ein?ie(nen 9Jtenfdjen gibt, fo audj unter ben Säubern. 9Jtan

nermeint aber in unfrer gelbgierigen 3eit, febes Sanö muffe

fdjledjtcrbings gu einem iisnt>uftrielanbe gemad)t merben. ^m 2pef=

fart f)at man'ö mit 33ergroerfen uerfudjt, bie eingeftellt finb, mit

@(aöf)ütten, bie aufgefjijrt ^aben. ©eblieben aber ift ben Seuten

burd) biefe üerungtüd'ten 33erfu(^e baö 33en)u^tfein i(jrer D^nmad^t



266

unb 2(rmut. Z^a inandje ur) prünglidje unb muürlirfje ^-or^

men beö ©eroerbflei^ee im Sanbe finb burc^ biefe S^erfudje mit

neuen 33ctrie6g,;;niei(]en obenbrein nerbränc^t roorben. ?yntl^er

bereiteten fid; bie Seute ifjve fUeiber lelbft, jel3t bejieljen fie au§:

iDärtö gefertigte Stoffe. 2)ie uom 6ai)rifd;en 9)iinifterium im

^ridjjafjr 1852 jur Unterfud)ung ber bortigen 9cotftnnbe auGge=

fenbete .^ommiffion fanb nad) 'lsird;ouis Seridjt bie alte 3pefiart=

trac^t an§, „33eibergemnng", einem braunen 3euge eigener ?yabrif

non 9taturn3otte unb Seinen, nur nodj bei einem einzigen SRanne.

Selbft bie g^ufjbefteibung, rocldje inmitten eines älnilbbiftrifts fo

natürlidj auö .^olj fein fcmnte, ift überatt 'burdj letierne (Sd;uf)e

erfet3t morben. S)ie bei einem fo(d;en ^lima graedmä^ige ur=

fprünglid^e Xrad)t ift bem mobernen, (eidjten, uergänglid^en Stoffe

gemid^en, bie 23ebürfniffe finb gcfteigert, mäljrenb fidj bie d^ai)-

runggquellen bei einer 5unel}menben 33er)ölferung proportional

nerminberten. So ift e§ gefommen, bafj bie ganje ©riftenj biefer

93eüüliferung 5ulel3t auf ben ilartoffelbau gefetzt mar.

SBir finben in bicfen ©ebirgen ben merfmürbigen 9öiber=

fprud), baf; bie Seute oft einen unbeftreitbaren inneren Seruf gur

(^enierb5t(}ätigfeit Ijaben , maljrenb iFjuen bie Sage beö Sanbe§

if;re inbuftrieUen !JtaIente, ifjreu Gifer jum ^-lud; merben liifjt.

Sarum ift cö in biefen ©egenben gan^ befonber§ bebenflid}, mii

foldjen neuen ^nbuftriejmeigen ,^u erperimentieren, bereu ©ebeifjen

nid;t fidjer yorau§§ufe[jen ift. ©in nerungUidter iserfud;, ber im

^-ladjlanb F)öd)ften§ ein paar ?yamilien auf einige ^aljxc ,^urüd=

bringen mürbe, uerberbt unb nerftinnnt l)ier eine gan^e 3SoIfg=

gruppe auf ein 5Jfenfd;enaIter unb barüber.

^n biefen 6)ebirgcn ge[)t bao ^anbmerf barfufi, I)ier wobnen

bie 9taturfinber ber ^Jnbuftrie. ^a num fönnte fagen, unfre

WebirgSbauern unterfdjeiben fid; baburd; non ben ^•Iad)Ianbbauern,

t)af5 fie ba§ angeborene ted)nifd)e ©enie befil^en, meld^eö jenen

mangelt. Sasfelbe ßlenb, meldjes fid; bei ben inbuftrieUen ®ör=

fern beö fd;(efifd;en ©ebirgeö unb beö ßrsgebirgeö in grof^en

Rieltbcfannten S^\(\m barftcUt, uneberbolt fid) bei ben 'lifjöner
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^ol5fci^ntl3ern im fleinen. 2}ie 33eft^er größerer il'erfftätten in

bcn ©täbten unb an ben Sanbftrafjen f(agen nid)t über 9JtangeI

an 2Ib[a^, bagegen ge()ören bie .'pol5fc^nil3er in ben abgelegeneren

Drten gu ben ärmften unter ben armen Seuten. ^ene arbeiten

tet(raei|e für aiisroärtige 3(bnefjmer, bicfe aber für t^en befdjränf^

teften Crtsbebarf, b. l). für ^iinben, bie felbft nidits ()aben!

S)ie ^nbuftrie unfrer ©ebirgebauern ift meift erft ein .<i^inb

ber neuern 3eit. 3Im Scfjlujfe bes 16. 3af)rI)unberto finben mir auf

bem je^t fo betriebfamen Sd^raar^roalb nodj feine Spur inbuftrieHer

2(rbeit. 6rft bie gän^Iid^e Umroanblung ber bäuerlidjen 9]erf)ärt=

ntffe in ber Uebergangsperiobe gur mobernen 3fit »"^ '^i^' ^i^""^-'

roirtfd^aftlid^e ^-euer^ unb Gifenhir be§ ^rei^igjä()rigen Slrieges

groang bie ©ebirgsbauern ^um .öanbraerf. 2(ber mit roelc^ un^

glaublid;er ^rtebfraft fjat fid) r.un feit etwa 150 ^afjren biefe

neue ^nbuftrie ber .§oI;\]d;niöer, XUjrenmadjer, Strof)-- imb Si>eibcn=

fled^ter, 6pi^enflöppler, Seineroeber, Sflagelfc^miebe unb 53cicn=

fctnber überall in bie ööfje gu arbeiten gefud^t! '^n biefem

geroaltfamen 2^urd^bruc^ ber jüngften 5[Retamorp()ofe bes ©ebirgö^

bauern geigt fid) redjt, roie ungroeifeüjaft i^m ber tec^nifd^e @eniu§

ron ©Ott unb ber -Ratur gu Seijen gegeben rourbe, gum Grfa^

für bie immer magerer gcroorbenen ^elöer. Sdletn mit biefer

&ühz ift gugleidj ein tief tragtfdjeö Glement in baö Seben be§

©ebirgsüolfes gefommen. 2}ae unbeIof;nte -^fingen gan:;er'i^auern=

fd^aften nad^ Süc^tigfeit im ^anbroerf lä^t fic^ roof)[ oergfeidjcn

mit bem fruc^tlofen 2{bmü{)en fo mand;es einzelnen begabten 6eifte§

um eine ^eroorragenbe Steife unter ben geiftigen ©röften ber

9lation. Ser luftige Senner mirö allmäl^Iid; uim ernften unb

gefegten 9)cann, roenn er fid) ber Sdjnii3banf ergibt, unti in ben

näd;ften ©efd^Ied^tern rcerben bie öoIgf(^nit3er im Sdjroarjroalb

aud^ feine „©'fällen" mel}r neu erfinncn unb fingen.

2)er inbuftrieEe ©eift ift oft genug ein ^affanöragefdjenf für unfre

in ber Unfdjutb ber 3(rmut glüdlid; öaljin lebenben ©ebirgobauern.

2tuf ben magern 6od;fIäc^en ber raul^en 2{Ib groifdjen $ful=

fingen unb llrad) nerfdilug mid; nor gel^n ^al^ren ein §agelroetter
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in ein cinfani gelegcncö S^am. Gö fal) fo bürftig au§, bn^ e§

mir 6ani^te ein.yitrcton, 6iö mir — bie -J^önc eines ^laüierö aii^

bem[clbcn entgec^enfdint^en. ©in fleincr barfüjligcr 53n6e fpielte

baö ^nftvument; er fal) nid)t an§, alö ob er [xd) alk Xa(\c roüfdje,

üielleidjt aber SonntacvS, ^^eiertagS unb 9Jiarfttagg. ^rfj erfuljr,

ba^ bie gan.^c ^amilie mnfifalifrf; fei; man jeigte mir in ber

Kammer and) nod) eine {'(eine öctußorgel; unb ba§ Placier unb

bie Crgel Ijatte ber ^auäimter felbft gemadjt. S)erfeI6e rüar aber

feineSroegö ein .^nftrumentenmad^er
,

fonbern — ein 50kurer,

unb ftanb bama(§ ^u ?|3fuEingen in 3lrbeit. 3)aö Planier mar

fein englifdjcr '^MÜentfiägel , aber man mu|te eö bodj fo gennf5

ein iltaoier nennen, als man einen .'>>o[5apfel einen 2(pfel nennen

muf3. ©eben ^oljäpfel feinen 9)u")ft, fo geben fie menigftenä

©ffig. @ö mar ber brängenbe inbuftriette ©eift be§ ©ebirg§=

bauern gemefen, ber ben 93iaurer ju feinem Sonntagönergnügen

ein Planier unb eine Drgel fjatte bauen Ijeif^en! $ri>er eä uer=

ftünbe, ein ebleö dlci^j auf foId;e .'polsäpfelftännne ju pfropfen!

©erabe ber %dl beö 2.\>eftermalbeö , ber feine inbuftrielle

©efd)id)te fennt, ijat eine inbuftrielle 3ufu"ft, lueil ()ier bie 9ta=

lurfdjäl5e nidjt „neftermeis" liegen, mie auf ber dUjön, fonbern

in grof^en ^Jiaffen unb ©ruppen beifammen, unb meil fie eine

fjarte, mager (ofjnenbe 93etriebfamfeit , bem (Sfjarafter oon Sanb

unb Seuten entfpred;enb , iiorauofel3en. Gin merfroürbigeg 93ei-

fpiel oon rafd}em unb fegeni)erl)eif3enbcm 3(ufblüljen eines neuen

©emerbeö erlebten mir fjier in ben letzten "Saferen, unb e§ jeigte

fid; babei, maö bei unfern ©ebirgSbauern eine gut geleitete ge;

merblidje 9(neiferung ncrmag, menn fidj aud; nur nod; ein flein

©tüd alten 53oben'o oorfinbet. (SS gatt einen ganj eigentüm;

Iid)en ^nbuftrie^meig mieber ^u ermeden, meld;er ber fübmeft=

lid)en @d"e beS Üi>efterroalbeS gerabeju gefdjenft ift burdj bie

unerfd;öpf(id)en Sager beö trefflidjen plaftifdjcn 3:l)oneö, aw^i benen

man baö fogenannte „fteinerne ©efd;irr", bie 93iinera(mafferfrüge

u. bergt., fertigt. S)ie fämtlidjen SltineralqueUen beö ^aunuS

unb ber Sal)n (jängen in biefem ©türfe ah non ben 3.\>eftermälber
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i^rugbäcfercien. S^er i>er6raud) ift auf3erorbent(id). Selterö iinb

fyad^üujen attein braudjcn jäfjvlid) über 5iuei 9Jii(Itonen Stürf'

fold^er ^Afügc. 33i5 in meite ^-erne werben SBefterinälöer Öefäfje

feit alter o^it »erfüfjrt. '^m 5}iittelalter niufjten an biefen 'A^ijon-

lagern gelecjene ©e^öfte if)re 3(6gaben nicl)t in ®elb, fonbern in

Sd^üffeln an ben ^urfürften uon Srier jafjlen. Gin ganjer .^of

^a^H 600 ©djüffeln unb ein f;aI5er 300. Siefen bie 2(bgaben

bem 5^nrfürften ricfjtig ein, bann fonnte er al(jä(jr(id} einen ganj

anftänbigen ©djüfjehnarft in Si'rier abfjalten. 2(ber tro| bem

üielf)unbertjä§rigen Stammbaum bie[e§ ^nbuftrie^roeigeS nef3 man

il^n nerüimmern bi§ auf bie neuefte B^it. Sie rofien 2^f}onbIi3de

roanberten großenteils ine ferne 3(uc.lanb, nad; ^Belgien, .'noKanb

unb ^ranfreid^, um bort nerarbeitet ju merben! ®en ^uf)rtol}n,

ben man erhielt, bie 2i5(öde jur i^erlabung an ben Siljein gu

fd^affen, nal^men üiele als ben ()ödjften für bie ©egenb aus bem

eblen 9toI)ftoff §u ersielenben ©eminn. %U üor Saferen uon

(Staats Tüegen eine 9J{ufteranftaIt für bie ^Verarbeitung bes %{)om^,

namentlich für bie mefjr fünft(erifd;e ^u feineren ©efäf^en, er=

rid^tet merben follte, fträubte man fid) bagegen, med man ben

I5^rac^tgeminn für bie rof}en t^iödt einzubüßen fürchtete!

®rft als ^ule^t ber redjte 9Jiann fam unb ben Seuten au§

bem ^rugbäderlanbe faft täglid; in§ ©emiffen fjinein prebigte, baß

nicbt in ber 2(usfuljr be§ Svoljftoffes ,
fonbern in ber mi3glid;ft

t)erfeinerten ^Berarbeitung besfelben ber befte ©eminn für bie

©egenb liege, raffte man fid; auf. 3)ie .Urugbäder einten fic^

§u freien Innungen, bie fröljlidj gebeiljen, marfen fid; auf feinere,

funftmäßigere 3(rbeiten, bie fid; gufe^enbs einen immer größeren

5[Rarft erobern, fo baß man jet^t biefes .^anbroerf nur nod; fünfte

lerifd) ^tma^ reid;er befrudjten müßte, um bie alte rol)e 2Befter=

rüälber ^rugbäderei in eine 5lunftinbuftrie 5U nermanbeln , bie

für ben SBeftermalb ebenfo bebeutfam merben tonnte, mie bie

U§renmad;erei für ben Sdjmarjmalb.
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3(uf bem f)of)Cu Sßefteriüalb braud^en bie Mirfdjen jiuei ^a^re

3eit, um reif 511 merben. 3"^ erften ^aljxc nmnlirf; ivirb bie

%xud)t auf bem einen 33ac!en rot unb im folgenben auf bem

anbern. 9)tit biefem üeinen 3w9 f)at ^ei" Solföroit} bie gan§e

C6ft!ultur bcö 2anbftrid;S meiftert^aft ge^eid^net. 5Ran fann in

runber 2)urd;[d)nittöfumme red^nen, baf5 fjier auf 4000 SRorgen

SanbeS ttma brei 5J{orgen ©artenlanb fommen. 2)em 2tuge be&

9U)ein(änberg madjt eä einen [ilnrifd;en (Einbrud, baf3 längg ber

Sanbftraf^en @6erefc^en unb in ben ©arten uio(jI gar Si^annen

ftatt ber Dbftbäume ftefjen. ®er 93oben ift grof5enteiI§ au§ge;

getd^net, aber ber \äl)^ Sßinbftrom, raeldjer burc^S ganje Saf)r

bie fa^k .^od^ebene fegt, lä^t feinen Cbftbau auffommen, unb

bie 9iäf|e biefeö 9?ebe(= imb 9^egenlanbe§ f)at felbft bie ebleren

©etrcibearten oerbannt. „9corbroeftfturm unb alter 3Beiber ©e=

greine fjat nimmer ein (Snbe."

S)aö 9{egifter ber üorne^mften SBefterraälber 2(der|)f(angen

lä^t fidj Ieid;t auömenbig betjalten : Kartoffeln, |)afer unb (*^)erfte.

©efottene Martoffeln, Kartoffelbrot unb Kartoffelbranntmein finb

ber täglid^e Küd;enjettel gar mand^eö ^auSljaltS. ©aju freift

morgens, mittags unb abenbS ber Kaffeeleffel , ber l^ier gang

in bie Ijäuslid; gemütlid;en 5Red;te beS 3:;ijeefeffel§ ber Küften=

länber eingetreten ift.

Tlan tonnte ben S>olf§d)arafter unfrer 33afaltgebirg§gruppe

unter bem ©efidjtcpunfte beö Kartoffelbaueg barfteHen, roie ben

rljeingauifdjen unter bem ©efidjtopuntte beg SBeinbaueS. 2)ie

Kartoffel übt uießeidjt in feinem anbern ©tridje 3)eutfd^Ianb§ fo

jiningenbe 3(lfeinljerrfd)aft, mie Ijier. ®er 33rotbaum bes ®übfee=

^nfulanerS unb bie Kartoffelftaube biefer 33erge gäbe feine

unpaffenbe parallele. 2ll§ t)or groeiljunbert ^af^ren bie erften

Kartoffeln auf ben ä'öeftermalb famen, fjat eine 33raut in bem

3i^eftermälber Stäbtd;en .'oerborn beim l^odjjeitlidjen Kirdjgang

iljren i^ufen mit ben Slüten ber Kartoffel ftatt mit 50tr)rten unb

9iofen gefdjmüdt. So ift biefe§ ©etoäd^g, ba§ man fonft al§

ben ©rjp^ilifter unter feinen 6efd;miftern anfielt, Ijier ju ben
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@(;ren ber '^soefie gefommen. Unb äöeftermälber '^oeten ijahen

aud^ in ber Zijat bie Aartoffet in Siebern bedungen, ^ie erfte

i§rer 3(rt, Jüelcf^e auf biefeö 6(umenarme ©eSirg geSradjt umrbe,

liegte ein 3(pot()efer als 3i6i"Pf^<-^"5e ""»^ [teilte bas bUUjenbe

^raut in einem 33Iiunentopfe an^.

5)ie ebelfte ©orte ber 3Seftern}äIber Kartoffel , 6ei t>m

©amen: unb '^^flanjen^änbfern lueitberüfjmt, fiUjrt ben 6ebeut=

fanien Dramen: „ber ^preis uom Sl^eftenrialb". 5fi>enn man inne

roirb , lüie faft alle bäuerlichen ©riftenjen ber roeiten §od)fIäd)e

in bem ^au ber Kartoffeln murjeln, bann erf)ä(t bie 2Öeif)e, mit

ber biefe '^^fl'an^e Ijier an bem ©fjrentage einer 33raut eingefüljrt

roarb, roo^I if^ren tiefen Sinn. Tem SInbau bes trügerifdjen

©eroäc^fes fijnnte (jier fogar fein proletarifdjer 6()arafter ge=

nommen merben. ^n trocfenen ^i^^i^cn mißrät bie Kartoffel in

ben angrenjenben 2:()algegenben, fie gebeiljt bann aber um fo

beffer auf bem mafferreidjen ©ebirge. Wian fönnte Ijierauf fuf^enb

bie fonft nur am Drte fjaftenbe ^ruc^t auf bie 3(uöfuf)r bauen,

roenn ber 93Iid bcs fleinen SSeftermälber 33auern überfjaupt meiter

reid^te, als ber (jeimatlid^e Diebel su fefien erlaubt.

2)er Kartoffelbau f)at aber f}ier nidjt blo^ feine ^^^oefie, er

l^at auc^ feine berbe ^^^rofa. 9Bo oormiegenb Kartoffellanb ift, ba

ift auc§ 'Sranntmeinlanb. ^ies beftätigen unfre 53afa(tbergc. ^n

einem Stäbtc§en ber Sil^ön oon nur 2200 (Sinmof)nern mürben in

einem ber legten ^a^re nad§ Stusroets ber ftäbtifc^en StccistabeHe

na^e an 400 d'imer 93ranntmein getrunfen. ^^agegen ift 5. S. in

2(ttbaijern, roo KornUinb üormiegt unb Kartoffeln iierl^äftniömä|ig

roenig gebaut roerben, bas Sranntmeintrinfen and) entfpredjenb

feiten geblieben, ^m baijrifdjen öodjgebirge gibt e§ nod; alte

Seute, bie niemals einen Schnaps getrunfen Ijoben; cor einem

9)ienf(^enalter gab es bort aber auc^ noc§ Seute, ^ie nid;t mußten,

wie eine Kartoffel fc^medt.

Kartoffelbau unb ©üterjerftüdelung gelten öanb in ^^anb;

fo ift benn and) auf unfern Safaltbergen bas 31derlanb bis jum

äu|erften Tla^e 5erteilt. 3S>äIjrenb bas ©etreibe unb bas baraus
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bereitete 53rot tu bev Sitte iinti ')iet)euiei]e bes 3]o(fe5 t^eilig ge=

Ijatten mirb, ßefjt man mit bcr nidjt minber roirf)tigen Kartoffel

UH'it nienii.-(er rcfpeftnofl um. SDaö 3.^oIf l)at eine 3U)mui(^ non bem

unf;eimlidjen är^efen, meIrfjeS in unfrer .i\artoffelfultur fted't. @S

fe^t fogar eine gute IHn^aljl Sd^impfnuirter mit ber „Kartoffel"

jufammen. ^sm DJieiniucjifdjen finb bie Sdjimpfmörter „Kartoffel:

f'röt" unb „©rbäpfelgetjiiufri^t" i^angdar; ein plumpes, bumme§

©efidjt nennt man überaH ein „,Üartoffe(geftd;t" unb eine bide

formlofe 9Ra[e eine „iT^artoffehiafe". 2öa§ plump unb gemein ift,

mirb non bem 3>oIfe ü6erl)aupt gern mit ber ."Kartoffel nerglidien.

^(flein tro^ biefer geringen Strtigfeit gegen bie £artoffe( Ijat

fid} ber Sauer ber mittelbeutfd;en ©ebirge v'öüia, üerrannt in ben

ü6ermäf3igen Martoffelbau. S)ie fd;nieren Sarnimgen ber §imger=

jaf)re Ijaben bort ben Stnbau biefer tüdifdjen %xud)t nodj feines^

raegg erl^eblid; tjerminbert. ©eI6[t als in ben [djlimmften ^al)ren

bie 9^ot auf ber 9{ljön am ljöd;[ten geftiegen mar, liefen fid; tjiele

Sauern nid)t aldjalten, mit bem Sefeen non l)al6 f raufen .^ar=

toffeln raieberljolt ben Serfud; ju magen. ©S mar nid;t bie 6are

dlot, uieldje fie Ijierju trieb. S)enn and) bem 2lermften mar burd^

bie ©ammlungen imb bie SJiaf^regeln ber Seljörben G)elegen^eit

gegeben
,

gefunbe ©aatlartoffeln ju erljalten. älber bie Seute

I)atten ben 51'opf tierloren. 2)ie @nt[agimg fdjlägt Ijicr in il;rer

äuj^erften ©pi^e ju unfinniger Sermeffenljeit um.

Ser .flartoffelbau geftattet nid}t nur fo lleine .CUcinbauern,

baf5 gulel^t an§ gar mand;etn ein leibljaftiger ^sroletarier mirb

;

er lodt and) bie grof^en Sauern in ein ©pefulationSroefen l)inein,

meld;e§ fonft biefem ©tanbe ganj fern lag. .^n bem 9Zot;

jaljr 1852 gab eö Sanbmirte am ^yufje be§ SogelsbergeS, meldte

50— GO ©tüd Siel} befaf5cn unb mel)r alö 100 9)iorgen 2ld'er=

lanbeö , alfo gemif? moljlljabenbe 2eute , beren Siel^ftanb aber

förmlidj auegel^ungert mar, meil fie, burd; ben mijglid^en grof^en

©eminn uerlodt , inelleidjt ^/i n iljreS ©utes mit Kartoffeln he-

ftellt l;atten. S)iefe maren mißraten, unb bie reidjen Seute l)unger=

ten nun jufamt ibrem Siel). Ratten fie nur bie ^alfte il;re§
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^artoffellanbeg mit §afer unb 9{unfe(rü6en bcftellt, fo nnirben

fie mit mä^ii^em 2>erluft baüongefommen fein, ^an jief;t, e§

finb §ier gang eigentümlid^e ?yormen ber 3(rmut 511 entberfen,

bie in feine ber F)erge5rarf)ten ©ruppen paffen. 3)er möglid^e

f)0§e ©rtrag ber 5lartoffeIn burd) bie 33ranntit)einbrennereien ver=

\odt bie 33auern ^u einem roir!Iirf)en ©li'Kfsfpiel, fie fel5en ba§

@Iü(f eines ganzen ^afjreS auf eine einzige .^Txarte. S)artn liegt

ein ungefjeurer moralifrfjer i){uin.

2Öaren jene grof^en "i-^auern ju pfiffig gemefen , bann gibt

es anbrerfeitö roieber «Strid^e in unfern @e6irg§gegenben, mo bie

fleinen Sauem förmlid; bumm gemorben finb in il)rer 9(rinfelig:

feit. 9Jlan fottte Ianbn)irtfd;aftlid;e innere 5)iiffionen Fjinfenben,

um ben Seuten bie .<^i3pfe einjuröurnen — roenn's mögüdj ift.

Qn einem Seitentl^ale ber Söifper, roenige Stunbcn nur feitab

von ber SSeltftraf^e bes 9?f)ein§, begeljrte id; einmal ßier. 5JIan

fagte mir, eö gebe feine im ganzen 2)orf, meit es feine ."pi'djner

gebe, unb .^üfjner Ijotte man feine, weil man ©arten I)abe,

benn bie ^ü§ner mürben bie ©arten üermüften. ©§ ift nämlid)

bort «Sitte, ©arten unb §of oI)ne Qann gu laffen, imb ift

ben Sauern rcol^t feit ^afjrfjunberten noc^ niemals in ben «Sinn

gefommen, bafj man bie 'i^orteile bes ©artenbaueS unb ber

töül^nerjudjt ^ug(eid) genief5en fönne, menn man nur ^«^"i^

gietje. Ss mirb if^nen biefe Ginfidjt oieHeidjt and) in langen

^a^ren nod) nid^t fommen, obgleidj ifjnen bie Steine ju ben

5!Jtauern vor ben §au§t()üren liegen unb bie §eden nu^Iog bis

in§ 2)orf I)inein road^fen. 2)a§ ift bie 9^ad;tfeite ber beljarrenben

SBauernfitte.

^n ben S3ergen ift gar mand;e§ auf ben ^{opf geftettt, unb

bie im ^-lad^ranb in ben Stäbten roofjnen, merfen eö nidjt. So

bli^t e§ im .r^od;gebirg juraeilen ben 33erg fjinauf. Gin rf}öni'

fd)er ^rül^Iingspoet mü^te ben 5Rai begrüf3en als bie ^^it,

roo bie Spieen ber S3erge fdjraar,^ merben, nic^t grün, benn bas

ift be§ Sengeä fid;erfte§ 9Sal^r3ieid;en, menn bie Sonne ben Sd^nee

oon ben nadten fc§raar§en 53afaltfuppen ledt.

5Ricf)l, Sanb miii Seilte, n. 'Jdift. 18
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3(uf ben oben, uiaffcrarmen §orf;f(ädjen beö g^ranfenjuraä

büiu3t man bie 3(erf'er mit (Steinen nnb mäfjt bas §eu von ben

Damnen fjeruntcr; benn bie SiJIillionen ber über bie 2ledPer oer=

ftreuten fleinen .'Ralffteine kraaljren benfelben bie g^eudjtigfeit, unb

ftatt ber Dbftbäume fiefjt man äaljHofe fngclrunb gefdjorene 2inben=

Inntme im g-elb, beren Saub beim ?[Rangel beg @rafe§ ba§ 3Siel^=

futter abgibt. ^ft'§ im ^Iad;enlanb troden, bann nebelt'g unb

feudjtet'o oft auf bem Sßeftermalb , bem 33ogel56erg unb ber

R^ön, unb umgcfefjrt. SJiandjmal ift broben ein ©egenSjal^r, roenn

unten ein ^Oli^jafjr roar. 3(ber fcltfamer nodj ift'ö, ba^ and) Sitte

unb 2(rt unfrer meiften beutfd;en ©cbirgSbauern in unrtfdjaftlid^em

Setradjt auf ben ilopf geftettt erfdjeint. ©ie foHtcn bie burdj=

triebenften, bie rationellften Sanbroirte fein, benn bie Jiatur fdjenft

ifjncn nidjtc. , unb finb bodj meift bie uerftodteften öfonomifdjen

Iteaftionäre , unb in ben 3:^fjä(ern uuifjut ber (anbujirtfdjaftlic^e

^ortfdjritt. S)arum bleiben fie bei aUem fylei| , bei aller @nt=

fagung bod; immer int alten ©lenb fteden. Tlan jeigte mir gro^e,

freilid) cUva^ abgelegene Sänbereien auf ber i)ol)^n 'Siij'ön , bie

trefflichen 33übcn I;aben foUen, aber bod; nur alle paar ^aljre

einmal eine geringe ©rnte bringen, meil man fie niemals büngt.

®ie 93efil^er treiben ftarfe 3.sie(j5ud;t unb Ijaben 3)ung genug.

316er roeil e§ bie SBorfafjren nidjt nötig Ijatten, abgelegene 3(eder

mit muffeliger Sorgfalt 5U bebauen , tfjut bie§ ber ©nfel auci§

nid^t, obgleid^ er e§ fe§r moljl nötig I^ätte. Sein ^-elbbau ift

nodj gan§ barauf bered^net, ba^ bie ©rnte roie efjebem oon §anb

3U 9}iunb ge(;e. 3tuf ber gangen großen 93afaltfette uon ber

diiyCm big jur ©ifel f)inüber finbet man'ö tjäufig no&;, ba^ ber

Sfderbau fdjier mittelalterlidj betrieben mirb , loär^renb bod} bie

^ebürfnifje mobern gemorben finb. S)ie ;i?eute entmerfen ifjren

2Birtfdjaft§pIan, a(§ ob es nod; feine 3:abafgpfeife, feinen Kaffee

unb feine Steuern gäbe, fönnen aber bod; julet^t baS eine ntd;t

entbef)ren, unb ber anbern fid; nidjt erraefjren.

^dj nannte oben ben Söeftermalb einen üorgefc^obenen Soften

2öeftfaIenS, bei roeldjcm ber |)ofbauer in feinem Uebergang junt
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2Betler , bie mit allen iüirt]\i)aftli(fjen 9tad;teilen ber 5er[türften

Sorfaderüerfaffung befjaftct finb , o()ne barum anbvcvfeitö ber

fogialen SSorteile größerer ©emeinbeöerbäube teilhaftig 511 tnerben.

2^ie§ ift ba§ Sos ber meifteu Uebergangöbilbungen, ba^ fie moijl

bie einzelnen SRängel ber uermittettcn ©cgenfäl^e in ficfj üer=

einigen, nirf;t a6er bie 3]or5üge. SelBft ein 3)^itte(guftanb 5U)i[d;en

ber 9tobung be§ 21>alb(anbe§ unb bem Slnbau geflärten 33obenä

§at m auf 9^orb= unb Dftfjängen be§ 2Sefteriüa(be§ gleid;|am

flüffig ermatten, ^d; meine bie fogenannte öaubergroirtfdjaft.

9Jlan (ä^t Stiebermalbungen üon Sidjen unb ^ivfen auf einen

16= bis 20iä()rigen Seftanb anuiad^fen, treibt fie bann ab, \d)ä\t

ben Soben mit ber .'oainfjade unb ucrbrennt ;ur S)üngung bcn

9tafen unb ba§ fleine 9ieifig. .^n biefes neugebrodjene 2ant>,

baä gleidifam bie ganje .^ugenbf'raft eines Urbobens in feinem

Sc^o^e gefammelt f)at, fäet man bann gmei ^a(jre lang J-rudjt,

um e§ I;ierauf roieber an bie 20 ^a^re au§ru()en unb als 519a(b=

grunb fidj erfrifd^en ;,u laffen. Siefe ^aubergmirtfd^aft ift alfo

ein fortaiä{)renbes hieben, ein uon @efd;Iec^t ju ©cfdjiedjt uneber=

fe^renber Mampf ber 2(dertultur unber bie rnilbe ^uiturfvaft be§

Söalbes ! 2^ie ftä(y(enbe 2(rbcit bes 'Oieubruc^ö , meldje fonft in

a(ten ^agen ein für aüenml jum g-rommen aller 3?adjt'ünunen

abgetl^an rourbe, ift (jier gleidjfam portionenmeife für alle 3af}r=

§unberte aufgefpart.

6oiüie aber ber füblidje 2tbljang beö SÖefterraalbeg eine felb=

ftänbige ©eroerbeblüte geroönnc — unb bie ^^Zatur Tjat fo üielen

2(nf)a(t baju gegeben — mürbe er auffjören ein uorgefd^obcner

Soften SBeftfaleng 5U fein. C^r mürbe auö bem uerijbeten ©renj=

roatt ein mid^tiger ftreitiger ©ren^^sgau merben, auf meldjem nieber^

beutfdjeö unb mittelbeutfdjes Kulturleben minbefteno gleid;en 2(n=

fprui^ erljeben fönnten. 2tn ber Saljn unb am ^Oiittelrfjein n)ürben

fid^ neue unb bequemere ?[Rärfte für bie Sbfjftoffe beö Sefter;

malbeg öffnen. S)er ä^^ief^jüdjter uom (jofjen 3.l'efterma(b brandete

bie ftattlidjen gerben feines 3djIadjtineI}eQ nid;t meljr über bie
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SBergc imb bann nod; ^agenunjdjc meit jum 9iieberrfjcin (jinab-

jntreiben. Gä öi"cn;^t anö ^-abeUjofte , mie üerlaffen non aUem

inbuftneffen ©eift ein örof^cv STcil beö SübabiiQngeg unb be§

Ijoljen 9Se[tcrroaIbeö ift. ®ie mcnio[cn (^roften 63elbmännev biefer

©egenb faufen ben ßrunbbefi^ non [}al6en 2(cmtern auf, rooburrf;

ber ^ancx jum SJi^acjlöfjner mirb, mnfjrenb fie feI6er xtjxm '^ziäy-

lum nid)t einmal fonberlid) cermefjven. S)asfelbe @elb auf ©e=

merbeanlac^cn uerraanbt, lüürbe bie Oianje Kultur bes 2ÖefterroaIbe§

xunmäl.^en').

S)ie äkucrn vom I)of)en Si'eftennalb — nnb ©täbter gibt e§

^ter feine — finb arm, aber fie finb reid; in ifjrer ©itteneinfalt.

G3elb braud;en fie oft nur jnm 3i"fen= nnb ©teuerja^Ien. S^urd)

il;r ererbtes Stdergut fte()en fie beim lieben @ott in freier Sloft

nnb 3Bor)nnnß. Sente , bie if)re <2d)u(je mit 933eibengerten 5u=

fammcnbinben , meil fie fein ©elb fjaben, um eine Sd)nnr ober

ein 9{iemd;cn su faufen, unb bie bennod; burdjaue nidjt jum -^sro-

letariat i^äljlen, finb fjier nidjt feiten. %nx bie fo^ialen ^rrfefjren,

roeldje bie Ijalbe 2i>elt berüden, ift ein foI($eß ©efd^Iedjt nod;

nidjt geboren. 3)emagogifdje Sl^ü^lereien finb mofjt an wenigen

©egenben fo mirfungSloS norübergegangen mie am Sßeftermalb.

Debe unb oon Statur arme ©egenben finb meift in 2;reue feft..

^idjfal unb ^Rot übernimmt ©efdjlec^t non ©efd)leci^t al§ einen

IHuöfluf, non ©otte§ unerforfdjUdjem Sktfdjlu^. 2.I5o bas ©rbredjt

M Sic oben i^cidjitbcrteu ii^ivti'diaftöjuftänbe be§ aöefterroalbeö unb

ber dii)'6n mögen ftd) feit breifüg '^$al)vcn im einsctnen nielfad) geänbert

I^abeii. 2)od) glauöe icl), bafj meinen 35eot)ad)tuHgen einiger 3Bert Mer=

bleibt, benn fie finb tcilö enuanbert unb erlebt, im eigenen Setzen unb

.s^iörcn an Dvt unb ©teile erforld)t, teil'3 ben 93tittei(ungen Ianbe5=

tunbiger i'eute jener Wegenben entnommen. 9iiu- in löcnigen giillen

am ^Büdjern gefd)öpft, gingen fie barum befto mef^r in anbre 33üd)cr

über. Unb finb aud) uiele ber beridjteten ^(^atfad^en nunmehr veraltet

ober, artiger gefprodien, l)iftorii'd) gemorben, jo »erlieren fie baburd) bod)

it)rc förbevnbc .Uraft nid)t für bie (Srfenntniv ber ®efel5C be§ 3"f'ii"'"e"=

Ijangey uon ^onb unb i:eutcn (ISj^O).
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bes ©lenbes [o tief im I)iftori|djen ^obcu unirjctt, ba siueifelt

man aud) nic^t, baf5 ha§ ßrbrecfjt beS Ueberfhifjeö eine f)i[toril"cf;e

^Rolmenbigfeit fei. 9]ur roo bie 2(rmut im ©cfol^e ber uer=

feinerten Sitte einjieljt, mirb fie empi3rungöluftic].

Stuf ber 9^fpn freu^^en fid^ bie lleberlieferungcn uralter

2lrmut mit benen früljerer ©eroerböBIüte. 5}ie fjiftorifd;e 2(rmut

Ijaftet bort mefir an einzelnen 3:fjä[ern unb -öodjtagen alö am

ganzen ©edirg.

«Sdjon eine SJienge Drtönamen Begeugen bann a(§ epigram=

matifdje ©efc^idjtöurfunben aus grauer SSorgeit , bafj Don 2(n6e=

ginn 2(rmut, Cebe unb ©üfter^eit bae ©runbroefen fo(djer Strid;e

geroefen fei: Sparbrob , Ji>üftenfad)fen , ^altennorbljeim , äl*i(b=

fleden, gc^malenau, ^ürrf)of, ^^iirvfelb, Xobtemann, ^tabenftein,

9laBenneft, 3:eufe(6(ierg, 9}torbgraben 2C. 3'" ©eifte ber (rtijmo=

(ogie beg 18. ^a()r()unbcrtö leitete man ben 9tamen ber Stijön

felbft frifd^meg von „rauf)" ab. 33ei anbern beutfdjcn ©ebirgen

fommt ä(jnlid)e§ üor, aber fdjmerlid; fiub irgenbmo auf fo fleinem

'Staum fo üiele fd^auerlid) beutfame ^Jtamen §ufammengebrängt.

Unter ben SBür^burger Sifd)öfen finbet fid) aud) ein Wlann von

ber ^o^en 9if)ön: ^einridj uon ber Dfterburg. Gr fott aber feinen

^offjalt fo fümmerlid; auögeftattet fjaben, baf? man if)m ben 53ei=

namen „5täö unb 33rot" gegeben. 5K>enn man ()eut5utage burd}

bie f)oJ)e 9lf)ön manbert unb tagelang in ben olcnben Xorffdjenf'en

in ber 3:l)at nodj immer feine anbre iloft alö ^^äfe unb 33rot nebft

roiberlidiem Martoffclfufef auftreiben fann, bann Bleibt einem

biefer 33ifd)üf fortmäfjrenb in fcbtjaftem 3Inbenfen, unb nmn mirb

nerfudjt, ifju afö bas ed^tefte SUjöner 5linb ^unt Sdjutj.patron beö

ganjen ©ebirgeo 5,u erffären.

Xer fteine Si'eftcrmäfber Sauer treibt nid;t unbebeutenbe

aSief)3udjt, aber er if5t fein ^-leifd;. Unb mcnn je an fjof)cn 3^eft=

tagen ein Stüd auf feinen Xifd) fommt, bann fjat er e§ in ber

Stabt gefauft. 'i>erbredjen gegen bas ©igentum finb feiten.

Ginjeln gefegene ©e^öfte unb 53iüfjlen finb faft nirgenbö mit

9}?auern imtgeben ober uon .^'ettenljunben beiuadjt. ®a§ ®igen=
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tum Ijat 511 ir.enig allgemeinen äl^evt, als bafj e§ ber SRüfje loljnte,

gu rauben unb gu morben. (Stel)Ien mürbe foft|pieIiger fein al§

kaufen, unb Ijier, roo Dbbad; [0 (nßig ift, märe ba§ 3w<^)tf}öu§

eine teure ."perberge. ^^z fjöfjer bie 33ebürfnif1e fteigen , um fo

rao§lfeiter erfd;eint gegenteilg "öa^^ Quartier im ^it^jtfjaufe. ^n

^'ari§ unb Sonbon fud)t e§ befanntlid; ber arnte 3:eufel freiraiHig

auf, roenn ifjm bie geuiöf)nlirf;cn 9)iietpreiie ju l)od) merben.

®ie umliegenben S^tjalberooEiner fd;ilbern bie fjotjen 2Befter=

roälber nid)t feiten alö rof; unb grob, "^ä) ()a6e biefe förobl^eit

immer feljr liebenSmürbig gefunben, benn fie ift eine I^öd^ft natür^

lidje ©robI)eit. 9)tan fiefjt nid)t ab, non roo ben Seute,n bei il^rem

©d;nee, il)rem 9]ebel unb ifjren .Tlartoffeln bie ^einl^eit fommen

follte. ®er (2d}murgerid)töI)of beö füblidjen unb fjofjcn 9Befter=

roalbeö ^at in mand;en ^siifjfen burdjfcl)nittlid; faft nur fo oiele

Xage nötig gef;a6t, um bie frimincllen ^^-olgen ber äl>efterraälber

9iof)eit abzuurteilen, alä bie 3lffifen ber angrenjenben 9Kjein=

unb SRaingegcnb 3Sodjen brandeten, um mit ben ftrafred;tlid;en

3^rüd;ten ber bortigen ^ein[;eit fertig ju merben.

®ie 2(rmut , mo fie non einer fargen 9catur aufgebrungen

mirb, erljält biö i^u gemiffem ©rabe ba§ 5>oIf" fiart unb fraft=

uofl; bie 2Irmut ber oii^itif^tipii mad;t bao ©efd;Iedjt fiedj unb

elenb. S)er SSeftcrmälber, oh er gleid; menig ^-leifd) iffet, ift bod^'

ein ftarfer 9}tann. S)ie SBeiber finb meift maffioer von ^nodjen

unb SJhiöfeln, alö ber Segriff mei6Iid;er Sd)ön§eit »erträgt.

S)ie 2Öudjt einer Seftermälber ^vauft, menn fie ©erläge austeilt,

(;at f)iftorifc^en 9hif. ^ene beulfd;en ^eerfdjaren, beren 53Iut ben

alten Draniern bie ^-reifieit ber 9tieberIonbe erobern I)alf, beftanben

mof;( gro)5entei(ö auö äl^cftro albern, ^a bie alten fraftoollen

oranifc^en g^ürften felber mi?gen ju ben 9Befterraälbern gegäl^It

merben; iljre $>urg ftanb auf ben Sorbcrgen unfre§ ©ebirgeS,

unb bie Ijeimatlid^e Sinbe, morunter 2SiIl;eIm ber 9>erfd^miegenc

mit ben IjoUänbifdjen ©efanbten 9^atö gepflogen Ijaben foß, ift

ein SBefterunilbcr '-Baum. Unb unoergeffen ift nodj immer bie

5\unbe ber glorreidjen oranifd)en "iHirjeit auf bcm SSeftermalb.
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<S§ gibt f)eute wod) altoxaniid) gefinnte 2i>eftemict(ber genug, benen

ba§ §er§ aufgeljt, lüenn fte bie Ssolfslieber non ben .§elbeu=

tl^aten in ^oKanb fjören. 2Ser fid; überzeugen roill, ba^ bie

©efd)icf)te ^ollanbö ein Slüd beutfrf^er ©efdjidjte ift , ber möge

bie Ueberlieferungen beö eljemals oranifdjen SBefterroalbeö am-

forfd^en. ^oITanb Ijat ein fürjeres @ebäd)tni§ gefjabt , nlö bas

beutfc^e 3>oIf. 2)ie Sinbe bes Cranterö auf ben 3>orbergen beö

^l'efterraalbee Ijat länger ftanbgefjalten , al§ bie ©rfenntlid}feit

^f^ieberlanbg gegen 2)eut|ci^Ianb.

Solange e§ 33oIfsgruppen gibt, beren üolle jugenblid^e 2;rieb:

Iraft no(^ Ijalb im Schlummer liegt, g(eid) ber S^riebfraft ibres

tjeimifd^en, »om 9(nbau nodj nid^t ausgejogenen 33obenö, 2?i:)(fs=

gruppen, bie nod) in ben 5^-(egeI|a§ren i^rer iUiIturgefd^id^te ftecfen,

roie bie SSefterroätöer S3auern, fo lange foff man nodj nic^t uom

^nbe 2)eutf(^Ianbö reben. 9Bann bie ^Jcittagsfonne ber ^iotl'fiition

bie ©benen bereite »erfengt f}at, bann mirb üon ben hdturarmen

Serg= unb öod;länbern ber Dbem eines ungebrochenen natura

frifdjen 3SoIfögeifteö loie 3BaIbe5luft roieber neu belebenb über

fte I)inroe()en.

5Ran mu§ ben Staturjuftänben im 3]oIföIeben mieber gered;t

raerben unb jraar m6)t hlofj in ben 9iomanen, fonbern aud; in

ber rcirflidjen 2SeIt. ^c^ möd;te, ba^ jebe Seite biefeS Sadjee

für biefen meinen @tauben§artifel prebigte, unb menn bae üie[=

leidet in ©infeitigfeit ge'djieljt, bann ge)d;ieE}t es bod; iebenfaflo

aus begeifterter Ueberjeugung. S)arum nefjme id^ ben 2Ba(b in

Sd^u^ gegen bas ^yelb , ba§ Sanb gegen bie «Stabt, bas ro§e,

aber ftarf: unb frofjgemute jugenblid^e 9^aturleben bes S^olfes

gegen greifenfjaft altflugen Sitten[d;Iiff; unb bie ^^oIitif, roeld;e

folc^ergeftalt mit ber Grfenntnis üon Sanb unb Seuten anfjebt,

mü|te eine färben: unb geftaltenreid;e fröljlid^e .<t^unft unb SBiffen:

fc^aft roerben, nid;t eine bürre, graue .^at^eberlctjre.

^n ben '^'roletarieroierteln ber ©rofjftäbte inofjnt bas fiedje,

]^e!tifd;e, abfterbenbe SSoIfsIeben. ^n hen abgelegenen Sinfeln

unfrer iiben ©ebirge bagegen, loo aud) bie armen £eute fjaufen,
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ift ber ^eru be§ 'lsoIfe§ nod; immer fräftig unb unuerborben,

trol^ ber jafirljunbertealten ©eifjel uon junger, ßlenb unb

©eurf;en. 2öte bic Gntartung unfrer uerbreitetften ^tu^pflanjen

nidjt üom mageren 33oben, fonbern üon ben fetten g-Iuren auss

gegangen ift unb fiel; üon ba epibemifd) als ein '^lud) ber Ue6er=

f'uhur über alle§ Sanb ücrbreitet ^at, fo brol)t eS and) mit ber

©ntartung unb ©rt'ranfung be§ SSoIföIebenS 3U gelten, ^ebe

^^ation , bie nidjt mel)r eine geiuiffe 9Jiaffe rofjen 9taturüol!e§

in ifiren ©efamtfreio einfdjiiefet, ift ifjrem Untergänge nalje. Siann

fie fid) auö fidj felbft nid;t meljr uerjüngen, bann werben anbre

Ssölfer über fie ftrijiiten, um fie roiebcr jung ju mad;en — aber

freilid; auf 5!often iljrer teuerften S3eftt^tümer , if;reö Stammes,

itjrer ©pradjc, ifjrer Sitte.

©er l)a(6gebilbete ©täbter bünft fidj fjodj erljabeii über ben

ungefügen, meltfremben ^kuer beö @ebirg§, nerfpottet ben ein=

fältigen 93iann unb merft nidjt, baf? iljn berfelbe feinerfeitg l^inter^

bretn ausladjt. 2)er roaljrtjaft ©ebilbete bagegen erfennt unb

etjrt bie 9iaturfraft unb fittlidje ^üdjtigfeit gerabe jener uerein=

famten 25oIfSgruppen, bie ben Ijärteften ilampf umö S)afein füljren

unb benen biefer stampf eine ftäfjlenbe <Bä)uU ift, roenn fie aud^

fonft blutmenig gefdjult fein mögen. SBenn mir feine förper^

lidj unb geiftig grobfnoc^ige 2l[tbaijern unb Defterreidjer unb ^^ommern

mefjr fjätten, feine querföpfigen Sdjumbeit unb ^riefen unb 9Seft=

falen, bann märe ber gangen ÜuUion eine reidje LlueKe erneuernber

unb oerjüngenber 33olfofraft ücrloren unb unfer 33ilbung5fegen

mürbe juleijt im %lud) ber ©rfdjtaffung nerfinfen. 2luä ben

fjungrigften ©egenben fommen oft bie flei^igften Seute, unb au§

ber .§ütte be§ SUpenfjirten ift fd^on mandjeö ©enie in bie 9BeIt

ausgegangen, baö burdj feine frifdjc Originalität in ^unft unb

SBiffenfdjaft gan,^ neu befrudjtenb unb crfrifdjenb mirfte.

2i>cr ben äBeftermalb , ben ^isogclöberg unb bie dli)ön in

ifjrer f(j^ärfften ©igenart beobadjtet, mer ben ©inbrud uon biefen

.t^öfjen alä „bem Seib be§ 3]oIfggeifte§" mitnefjmen miß, ber mu^

fie im3i'intei- burdjmanbern, im ^Sinter, mo ber Sieg ber fpröben,
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uniütrtlid;en 3catur fjier am noKtommenften erfd)cint, unb bao

S^irtgen unb bie 3tot be§ 9Kenfdjenba[ein§ am ld;netbenbften fid;

bagegeu abgebt, .^ein anbreS beutfc^eg ©ebirg oon gleid^ mäßiger

§ö^e mie ber SBeftermalb fammelt eine fo(d)e Unmafje üon Sd)nee

auf feinem Siüden. 2ln beu .'oäufern, bereu Strofjbad; auf ber

SBetterfeite faft biö jur ßrbe [)era6gef)t, mirb bcr Bdjm^ uom

©turnt oft bcrgeftaltjufammengefegt, baf5man, uon ber äl'ettcrfeite

fommenb, einen Öügel, nid^t ein .'paus 5U fefjen glaubt. Ser

fdiarfe, meitljin bieSuft burdjbringenbe ©erud; be§ aus ben Sd;oru=

fteinen qualmenben 33raunfoI}(enraud;es madjt, ba^ ber 2Banberer

bie rerfd;neiten, in S^ebel gefjülltcn Dörfer oft (eid^ter auffinbet,

roenn er ber Stafe, als roenn er bem 3{uge nad^geljt.

S)er %ali, baf? einer ein ®orf in ber ^-erne fudjt, luäl^renb

er — auf ber ^Sctterfeite — unmittelbar uor ben Käufern ftefjt, ift in

Ijarten SBintern auf bem fjofjen ii'cftenualb nidjtö Selteneö. Oft

genug merben bie nieberen .'oütten bcrart cerfc^neit, ba^ ben 3"-

faffen ba§ ^^ageslidjt au§ge(}t, unb ba^ ©tollen unb ©eraölbe burd;

ben ©d;nee oon einer .öauätl^ür -^ur anbern gegraben loerben

muffen, um ben 'Serfeljr mit ben 9iad;barn luieberljersuftellen.

2Birb ber Slrjt auf ein 2)orf gerufen, bann nxufj er nidjt fetten

üorerft 5Jcannfd;aft aufbieten, bie vor ifjnt fjcr hcn äl^eg auf=

fd^aufelt. Sßürbe ber 'Ii>alb nod; in größeren SJtaffen gefjegt,

bann märe aud} bie 3»üingf)errfd^aft ber ©c^neeftürme jur .§älfte

gebrod;en.

Xk oereinjelten äöälber erfdjeinen fjier oben in i§rer fdjönften

33ebeutung: als bie ©c^ul3ljegen ber Sanbesfultur, al§ bie

SBälle unb 5>orburgen ber ©efittung. SRan füfjlt ba erft,

was ber 3^i>a(b roert ift, mcnn man, ftunben(ang uom -llUnbe ge=

jauft, pliD^Iidj in feinen (jeiligen /^-rieben eintritt. 2(uf bem Ijofjen

Söefterroalbe (jat man bie .^^irdjljöfe faft überall am SBalbfaume

angelegt, felbft roenn man fie barunt über bie Öebüljr oom Drte

entfernen mu^te. @ä ru^t eine bidjterifdje 2Beilje auf bem @e=

banfen, bap bie Seute iljre S^oten üor bem ©treit ber Elemente

in ben fdjirnxenben !öurgfrieben beS 9Sa(beS geborgen Ijaben.
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3)er rljeinpreuf^ifrf^e ^roüin§taUanbtag beriet im Qafjve 1852

li6er ben reidjeren 2ln6au ber ®ifel, ber fo niel 95erraanbteö mit

ber fjier 6efpi-orf;enen ©ebivgefette Bietet. @r tarn fd^lief5[idj 5U

bem ^lan, mit ASilfe uon Staatöbarlefjen bie Deben bes ®e=

birgs mieber in Söalblanb 511 uerroanbetn. 2)urd^ Sßalbbau

ipiK man ben ?^elb6au neu 6efrud}ten, burd^ bie fünftlirfje 9hicf=

M)X ju ber beften ^orm ber 2SiIbni§
,
gum Sßalb , eine neue

Kultur grünben. ©min liegt eine liefgerjenbe Si^mbolif au6)

für bie 3."ßieberge6urt beg 3>oIfsIebcn§ in biefen ©ebirgen, bie

iiirf)t burrfj ba§ -Oinjutragen einer fremben nerfeinerten ©cfittung

gu erjielen i[t, fonbcrn burdj bie uerebelt miebcr aufgefrifc^ten

altüberlieferten ©itten unb ^"[t'^^'^ß-

S)er gcroaltige ©djneefaH mit feinem ©efolge uon Unfäffen

unb 3lbentcuern Ijat für dUj'ön, SSefterumlb unb SogeI§berg §u

einem gang eigenen imlfötümlidjen ©e[djid)ten= unb ©agenfreife

htn reidjen Stoff gegeben.

@g liegt aber eine tiefe 3>erfi3l)nung mit bem 6efd)id in

bem Umftanbc, ba^ faft alle biefe (2d;neegefdjid)tcn , mie man

fie fid; l)ier in ben Sauernftuben am ^ad^elofen , ber „.Öi^e

fpeien" muf?, erjäljlt, einen Ijumoriftifd^en ©runb,gug Ijabcn. ^er

©djnee ift redjt eigcntlid) ber bi3fe Sämon beS Sanbes, unb boc^

fa^t iljn ber i>ülfön)it} am liebften als ben luftigen Slobolb, ber

bie Seute nedt unb anfüljrt. lieber nidjtö roirb ben ^-remben

fo uiel üorgelogen unb aufgefdjnitten alö über ben ungelieuren

Sd^nee. Gö ift nor ^äUn ben Sdjmaben nadjgefagt worben,

baf3 fie ben Sd^nee ;^u röften nerfud^t l;ätten, um iljn in ©alj

§u neruianbeln. '3}ie ilüjöner unb 333efteruialber aber miffen ba§

©als im <Bd)me ju finben , audj ol)ne ba^ fie iljn jum 9ti3ften

auf ben Dfen ftreuen. 9)tünd)l)aufen5 3lbenteuer nom uerirrten

9ieiter, ber beö 9^adjt§ fein ^ferb an ein au§ bem Sdjueefelb

einfam aufragenbeg Mreug binbet, unb bes anbern HJtorgenS hd

eintretenbem 2aumetter cntbedt, bafj er e§ an ba§ .*i'\ird)turm:

freuj eines eingefdjneiten Dorfes gebunben Ijabe, ift auf biefen

S3afaltbergcn gcnnidjfen, unb längft uollotümlid; gemefen, elje es
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in bas ^(neftiotenbud; tarn, ^m Scfjuee (ieo|t bie '^'oefie biefer

(SJegeiiben, ber Hebe 6ott Ijat fie nun einmal alö 2BinterIanb=

frf;aften angelegt, unb ber ©cfjnee uerleifjt ifjnen ben Silberfcfjein

bes 2lbfonberIi(f;en, bes 9{omanti[cfjen unb 2(6enteuerlid)en. S)a§

a^nen bie armen Seute, bie in il^rer 2(rt aud; raiffen, luaö S^omanti!

fjei^t, unb erjagten un§ bavum ifjre 3d)neegel'rf;idjten mit

bemfelben ftol^en 33ef)agen, mit meldjem ber 3}catrc[e bie %äl)x-

lic^feiten bes 9)^eerc5 fc^ilöert, unb einer röilt immer tiefer im

©d^nee geftedt Ijaben als ber anbre.

2ßer aber nic^t felbft jum öftern mit barin geftedt f}at, ber

()ält gar manc^e§ für Sage, inaS in ber 3^(}at ftrenge gefdjid}tlid;e

1ß>a§rbeit ift. SÜS id; am ßnbe be§ iOiär^ bie fjödjfte Spi^e

ber 9t§ön , ben 5^reu5berg erftieg
,

fanb id; an nielen Steifen

fleine 3'üeige, roie oon niebern Stauben aus bem Sd;neefelb

aufragenb; magte ic^'s aber, mid) if)nen ^u näi^ern, bann brad;

ic^ bt§ an bie S3ruft ein, unb eö maren ftattlic^e Süfd^e gemefen,

beren ciufserfte JÖipfet nur noc^ gu !2ag ftanben. 5)er ^^sater

©uarbian be§ Alofterö jum Ijciligen ilreuj erjäljlte mir, baf5 er an

äl^nlid^en Stellen roenige ^^age üorfier nod) bi§ iiber§ ©efidjt üer=

funfen, unb nur burd; bie angeftrengtefte 33ei^ilfe feine§ ^-üfirerS

irieber fjerauögejogen uiorben fei. Xlnb in biefer Dtegion ift bie

Seuölferung nod; gröjjtenteilö auf ben 2(derbau angemiefen!

S)er ^ulbaer ^Trjt Dr. S(^neiber ergäfjlt in feiner Sefd;reibung

ber d\^'6n , haiß er einft im t^alben SRärg gu einem Kranfen in

Stengersfelb gerufen morben fei , wobei er burd^ ba§ Taä) in

t)a^ gänglidj »erfd^neite §au5 einfteigen mu^te. Sei bemfelben

3tengergfelb, einem in fdjauerlidjer 2BiIbni§ gelegenen S)orf, fanb

ic§ im ^-ridjialjr bie meiften A-eltimege gu ben näi^ften 2)örfern

über bie §öfjen nodj gan^ unbraudjbar für 9ieiter ober ?5^uljrmerf".

Stuf bie Sc^neemaffen Ijatte eö furj üorfjer geregnet , unb fo

maren bie ?yaf)rg(eife mie bie ^Tritte ber 9)ienfd;en unb '^'ferbe

^leid;fam in Giö eingegoffen , barüber aber fjatte fid; injrotfc^en

roieber eine neue leidjte Sd;neebede gelagert. ^i->ei jebem Sd;ritt

gerät nun felbft ber g^ujlgänger in ©efafjr, in biefc nerbedten,
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feft rtuägcfrornen ßeleife unb Söd^er ?)U treten inib ben %n\^ 511

üerte^en, fo baf? ein jeber üoqieljt, fiel; trol3 bem [eitab (iegenben

©teingeröK einen neuen SJeg ju 6afjnen. 33ei ben fteten ©d^nee^

loeljen fommt aber [oId;erge[taIt ein eit3entlid;ev (eitenber ^sfab

gar nid;t luieber ja [tanbe, bic ©egenb unrb gerabeju roegloß,

unb ber SBanberer muf3, lüie man gu fagen pflegt, lebiglid; feiner

9iafe nadjgefjen. 2(n ben (Sübabfjängen nieler 23erge finbet man

ben (Sdjnee infolge uorfjergegangener marmer IJ'age mit einer

feften fpicgelglatten ©iSfrufte überwogen, ^ieö roieberijolt fid;

in foId)en ©egenben faft aUjäfjrlid;; eö ift ber Shiin ber D6ft-

6äume roie ber älniilber. SeI6ft bas Silb gefjt burd) biefe ben

^•rüfjling üertunbenbe 93ietanunpl)ofe beä Sdjneeä uielfadj 5U

©runbe. 9uimentlid) bredjen bie ^M)^ mit i^ren fpi^en flauen

leidjt in bie (Siöfruftc ein , unb fönnen fid; bei ben mand;mal

üiele ?5^u^ tief (oder baninter angefjäuften Sd;neeroeljen nid;t

lüieber fjerauSarbeiten. ©ü fanb id; im ^rüljjaf^r 1845, roeld^eS

burd; bie ©iäfrufte über einer gemahigen Sdjueebede ben fyorften

befonberS uerberblid; gemorben mar, an ben fteilen 33erg[jängen

be§ ^Il^eftermalbeö , alö ber Sd;nee nerging, 5al)lreid;e von ben

^üdjfen [jalbaufgefreffene ilörper t)on 9iefjen, bie ungmeifell^aft

auf bie befdjriebene 3lrt 5U ©runbe gegangen maren.

ä'Öenn aber awd) bie roarme <yriU)lingöfonne ben Schnee oft

genug nur langfam roegjufdjmelsen uernmg, bann ift ber ?yrül^-

ling'Sbrang ber -^sflanjenmelt bennodj nuid;tiger alö ber 6d)nee.

'Fian fiefjt bann mof)( ben ^afelftraud; in ooller 33Utte auS bem

©djuee aufragen unb feinen gelben Slütenftaub meit^in über bie

ftarre metfje %läd)i ftreuen. ^d; unif5te !ein beutungsDorieres

©innbitb für ba§ gefamte Kulturleben jener 33afaltgebirge alg

biefe felbft im ©d;nee gur 33lüte fidj emporringenben Sensegboten.

S(l§ eö mid) §ur 3eit ber fd^mercn 9tot beS 'OiadjunnterS

üon 1S52 IjinauS auf bie SUjön getrieben Ijatte 5U ben armen

Seuten, fdjrieb id; unter anbern folgenbe Säl^e nieber, bie Ijier
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ülg eine i"amman)"cf;e 9iücf)rfjau auf baö Hstjer Gicmgte eine Stelle

finben mögen:

„@s lag eine bunffe 2Bolfe auf ben 33eri3en, unb mo ber

©tunn baö (Seiuölf jujeiten ^errifj , frf;aute id) üon meiner

fd^nee= unb eisbebecften fjofjen 'ilnirte auf k'fdjueite .^Bercjfuppen

Ijinab unb in minterftarre 2:^()algrünbe, in benen bie .öütten ber

Dörfer austjeftreut lagen, grau unb formloö, gleirf) ben 33afalt:^

blörfen ring§umf)er, baf3 ha^ 2(uge bie einen von bem anbern

nic|t gu unterfd^eiben üermodjte.

„3c^ ftanb auf bem Slrnsberge, einem fteilen Safaltfegel ber

9?§ön, ber mitten inne liegt ^mifd^en 5roei ber ärmften Strirfje bes

©eSirgeS, bem SDammcrsfelb unb ber Kreujberggruppe, gleid;

einem Sßartturme cor ben 2:§oren biefer .^^oflnirg ber 9(rmut

unb be§ GlenbeS. ßs mar aber am 25. 2Rär5 bicfes ^aljres,

am -tage 9Jiariä 33erfünbigung , unb brunten im 9Jiaingrunbe

mar l^eute ein tauer, fonniger §rü[)Iingötag. .r^eitere 5Jienfrf;en

roerben in§ g^reie geftrömt fein, um fici^ an bem erften ©e§tr)itfc§er

ber SSögel, an ben erften SSeildjen unb bem blauen §immel ^u

erfreuen, unb nur im .^intergrunb erblidten fie einen bämmern=

ben, mogenben 9?ebe(, ber bas G3ebirge uerfjüllte. Sas ift ber

gro^e büftere ^l'orfjang, ber fidj in febem 5"i'iit;iaf)r an raarmen,

ftaren SJMr^tagen üor ber meitgebeljnten 33afaltfette ber '^i)'ön,

be§ SSogelsbergeg unb bes Jöefteriüalbeö nieberfenft, unb bie

roenigften ^^albemofjner roiffen, mieuiel Gis unb (Sd^nee, junger

unb Kummer, Seufzer imb STfjränen biefer 9>orf}ang jafjraue

jal^rein oerbergen mufj. ©leid; einer cijflopifc^en Sdju^mauer

fc^Iie^en bie brei ©ebirgsjüge oon ber Sübroeftfptl^e 2;§üringen5

bis jum Siebengebirge ben gefegnetften 29infel !Deutfd;Ianb§, ben

9t§eingau imb ben untern 9}iaingrunb
,
fd;irmenb gegen 9torben

unb Dften ab. §ier trifft ber SMbfturm ben armen S^artoffel;

bauer breifad^, bamit ber r^einifd^e 2Beinbauer bie Siebe mäf^renb

be§ !älteften 2Binter§ frei am ^'fa^Ie fann fte^en taffen unb fie

nid^t gleid) bem fdjmäbifd;en SBin.^er mü()felig loöjupfä^Ien, unv

anlegen unb mit bem SBinterbett einer GrbfdjoKe §u beden braud;t;
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t)kx merben im Sommer bte ükrmädjtigcu 9iegenmafjen jurüc!-

i]e()alten, bamit fie 'ti^n Söein auf ben füblidjen Üictienfjängen

nirfjt in SBaffer üermanbeln; es finb biefe brei 33erg!etten groei

5)ritteile be§ ^af)re§ mit bem ^^ind) eine§ (}od;norbifdjen ^Uma§

beloben , bamit unS ber :'){Ijein= unb 3Jiainc3riinb ein Italien in

S)eutfrfjlanb norbidjten fönne. ^n biefen Sergen unb if)rem

rätfelfjaft abenteueiiidjen älUber[|.neI ju ben umliegenben ©auen

fjat e§ bie Diatur mit Sapibarbudjftaben fdjriftlirf; gegeben , ba^

bie Ungteidjfjcit baS oberfte ©ninbredjt äUer organifc^en @nt=

midelung [ei.

„^ndjling unb SBinter lagen f)ier [o eng sufammengerüdt,

luie nmn eö au^erbem nur auf ben 3Ilpengebirgen beö ©üben&

finben mirb. 9?or brei ©tunben nodj Ijatte id; unten im Srenb=

ti)ak geglüf)t üor (Sonnenf}i|e , ba^ id; faum ben 9JtanteI er=

tragen fonnte, mä()renb bei bem 5)ürf Dbermei^enbrunn am ^u|

be§ 3(rn§berge§ mein 33art bereits bereift unb feft gefroren mar,

unb f)ier oben auf bem ©ipfel bei ber eifigen S'iorbluft unb bem

fuf^tiefen ©djnee eine plöl^lid;e ©rmattung mir tro^ bem SJtantel

ben fidjern Xo'o beä (Srfriereng gebrad^t t;ätte. 2^er bai)rifd;e

S^opograpf) 9SaItfjer ergäfjlt »on einem ruffifd;en ©olbaten, ber

im SBonnemonb erfroren ift auf biefen S3ergen, bie im S)urci^=

fd;nitt nidjt oiel fiöfjer liegen alö bie Stabt 5Jtiindjen.

„äi>ie bie ©egcnfäl^e be§ ^(imaö, fo finb audj bie öegen=

fäl^e oon arm unb reidj auf ber ^){I)ön eng gufammengerüdt,

benn bie 53eoöIferung be§ ganzen ©ebirgg ift feineSroegS arm.

^k Strmut tritt raeniger überall[jin uerftreut auf, mie in ben

meiften mittelbeutfdjen ©egenben, alä nad; Serggruppen unb "X^aU

jügen jiemlidj beftimmt abgefonbert. S)iefe Ijiftorifd^e, unau§rott=

bare 3lrmut fjaftet an einzelnen ©trid^en, an benen audj baS

norbifdje S^üma (jaftet. 2)iefe finb namentUdj: baö 2)ammergfelb,

bie ilreujberggruppe unb bie lange dUfön.

„2)ie 3lrmut biefer öbeften SKinfel unfrcr feudjten unb falten

Safaltgebirge mid mit ganj anbcrm 3}taJ3ftabe gemeffen fein alö

bie anbauernbe ober üorübergeljenbe ^^^erarmung ber glücflid;eren
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©egenben. eie ift i)kx ein uratteS ©rbftücf beS "iHiIfeg, unb ber

junger ift nid)t hlof^ (jeuer, fonberu in jjebem ^n-üfjjafjr ber

treuefte öausfrcunb. Gö ge§t biefen Seuten wie bem 2ßilb, wie

bert SSögeln, bie aucfj im Sommer fette, im SSinter magere ^dt

fiaben. Unb fie roiffen'S nid;t beffer.

„Sonft ift ber "öegriff ber 2(rmiit fc^mer 511 6eftimmen;

f)ier ganj leidjt. ^iefe 9^aturfinber finb arm, mcil fie mit ifjrem

Äartoffeloorrat bi§ jum ^uniiiS §ätten reid;cn foKen, unb (jaden

nur bi§ gum ^-ebruar ausgereicht. Sie finb arm, nidjt meil bie

Summe i(jrer 33ebürfniffe im 3Jli|üer(jä(tniQ ftünbe ju ber Summe
i§rer 2trbeit§fraft, fonbern nur gu ber Summe beöfdjIedjtenSBetterS

»om üorigen ^atjr. S)er .^immet (jat ifjrcn .'nunger größer merbcn

laffen, a(g ifjre ^artoffe(n. '3)ie§ ift bie einfadjfte unb urfprüng=

lic^fte ?5^orm ber 2(rmut. Xk nationalöfonoinifdjen 9Sertbegriffe

be§ ©e(be§ unb ber 3lrbeit5!raft finb (jier nodj nidjt entbedt.

„S)ie eigentiimlidje ©rfdjeinungSform ber naturnotmenbigen

paffiüen 3(rmut ift a(ö 9(nadjronigmuö in unfrer 3^it ftefjen ge=

b(ieben: bie S3eiüo(jner fD(djer immirttidjen, iüe(tt)er(affenen .^odj--

flöd^en finb (jeute nodj bie , armen 2mW bes 50titte(a(ter§. So

fe§en roir audj ben legten Sdjatten ber mitte(a(ter(id^en §unger§=

nijte über fD(dje ©ebirge ftreifen , raäfjrenb bei ber gegenroärtigen

9Serfe(jr§= unb 2(vbeitsuieife eine |mnger§not im übrigen ^eutfdj^

lanb nidjt mefjr mögtidj ift. SIbcr xd) (jörte audj auf ber fjo(jen

5R§ön oon ©eifttidjen unb Beamten atlgemein rü(jmen, ba^ biefe

,armen Seute' mit einer djrifttidjen @rgeben(jeit i(jr .'tlreuj trügen,

roie fie un§ fonft nur uon ben 3(rmen beö 5}^itte(a(terö , aber

faum je üon benen ber neueren S^'^^ beridjtet mirb.

„'^d) bin auf ber gangen (joljen 9^(jön non feinem 3)kmfdjen

angebettelt morben. Qd; (jabe gang allein, (ebig(idj mit einem

tüd^tigen ©id^enftod, flinfen Seinen unb einem frifdien 2Banber=

mut bewaffnet, bie raeitgebefjnten 2Sä(ber unb bie fdjaurig i3ben

§oci^f(ädjen burd^raanbert. 3" ^^i^ tiefen Ginfamfeit bei n)i(bem

Sdjncefturm unb bei finfenber '?Rad)t finb mir oft feltfam ger-

lumpte ,i)erraogene' ©eftatten begegnet. Slber es (jat mir nie=
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maiib ein Seibee getfjan. Uub bod; roürbe meine geringe 9teife=

6ar[d)aft für eine Ijungrtge 9H)önerfamtIie ein S^apital geraefen

fein, üün bem fie flott I^ntten leben !önnen !6i§ jur näd^ften

Kartoffelernte, ©rft alö xd) in bie begünftigteren St^^äler ber

^ulba unb .^in,3itg nieberftieg, ftröntten mir Bettelleute ju ©djaren

entgegen. §ier fjebt bie moberne SRot an, Ijier mirb bie 2(rmut

felbftbeiintfjt, ber 2lrme befpiegelt fid) in feinem (SIenb, tro^t

unb fpefuliert auf baofelbe. G§ fönnte einer gegenraärtig über

bie gan,^e Ijolje 'i)il)'6n reifen , ofjne ben erijöljten 9iotftanb über;

(jaupt mafjrsunefjmen , tuäljrenb er nidjt einmal im ^^oftn)agen

üon ^-ulba nac^ .fianau faljren fann, ofjue baf5 if)m aEentl^alben

ba§ büfterftc 33ilb ber 9lrmut entgegentritt. 3f?eben ben Sette^

leuten flutet auf biefer ©traf5e jcl^t ein roatjrer ©trom non 2lu§;

roanberern. 33ei .r^anau begegnete id; einem SBeib au§ bem

^ulber Sanb, melc^eö als einjigeS 9kifegepärf ein etroa riertet^

jäfjrigeS i^inb auf bem 5(rm trug ! Unb in biefer SSerfaffung

I)atte fie fid; §u %ü^ nad) einem ©eeljafen auf ben 2öeg gemad^t!

„^n ben ©tubien unfrer ©ojialiften über bie 2(rmut rairb

man jenen 9(Ijöncr (5d;Iag üon naiüen, entfagenben 9Trmen, bie

gleidjfam feit ifjrer Urafjnen Qdt erbgefeffen finb in ^^ot unb

SO^angel, mcnig berüdfid;tigt finben, benn er pa^t ii^nen nidjt ins

tljeoretifdje iivonjept. 9(ber um fo erfd^ütternber forbern gerabe

biefe Ijiftorifd^en, uon efjerncr 9iaturgeuia(t niebergefjaltenen 3(rmen,

bie nidjt trol3en imb nid^t aufbegeljren, ba§ menfdjlic|e ^Jlitgefüfjl

fjerauS. ^m lUftertljale falj id; einen jcriumpten alten S^tann,

bem baS ßlenb au§ ben 9Iugen lugte. Gx Ijatte fid; an einen

3iain, mo bie ©onne ben Sdjnee raeggeledt, auf bem nod; ljalb=

gefrorenen 'iuiben gelagert, um fid) allem 9lnfc^ein nad; non ben

matten 9Jiorgenfonnenftraljlen ermärmen 5U laffen. ^d; ging lang=

fam an il)m üorüber; allein er fprad; mid; um feine (3ahQ an.

S^iefer filberljaarige @rei§, ber genug baran l;atte, ba^ il)n bie

©onne befd;ien, unidjö uor meinen 3(ugen ju einer .s^elbengeftalt

non antifem ©epräge, unb ift e§ bod; Ijodjfteng nur ein uer=

lommener Kodjlöffelfd;nit^er geroefen.
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„3(uf ber fjo[)en 9i§ön ging es ben ineltoerlaiienen ^oxi-

fceiDo^nern burd^aus nid^t in ben ilopf, ba^ \d) lebiglic^ aus

eigenem Slntrieb gur 33eobadjtung einer fo eigentümlicf)en 2(rt ber

SSerormung im (S(^neegeftöber i^r rauljes Sanb bnrc^raanbere.

^6) merfte raoljl, ba^ fie mid) gumeift für einen uerfappten

Stegierungsfommiffär anjagen. 3ie liefen fi^'s nicfjt träumen,

bafe if)re 3(rmut eine Ijödjft intereffante 2Irmiit fei. Stäötifc^e

-^'roletarier miffen bereits recfit gut, Daß ifjre Sumpen neuerbingg

intereffant geroorben finb."

„S)er unöerbroffene Tlut ber fp^en 5H^öner bei i^rem fteten

^ampf mit ber feinbfeligen Sf^atur ift feit alten 2;agen fpric^roört=

lid). ^n einem Sprudjoerfe, ber bie rfjönifc^en Stäbte nad; ifjren

befonberen 53efi^tümern fd^ilbert, §ei^t es oon Sifc^ofsfieim, ber

Stabt ber f)of)en 3fl§ön, blof?, fie f)a6e ,ben A-(eiß-. 3}aö ift

eine fd^öne 2)et)ife unter bem äi>appen6ilö einer 3tatit. ^an fie^t

in ben obern Si^önt^älern nod^ 3Serfud^e non Dbftbaumuic^t in

Sagen, roo man anberraärts Inngft aufhört, fic| mit Schnee unb

5^orbfturm um faure xHepfel ju raufen, ^n ben SSälbern groifc^en

^ammersfelö unb ^reu^berg begegnete mir in biefen 93iär?itagen

ein 9}Zann, ber mit einer Spi^f)ade ^inausjog, roie man fie fonft

braucht, um Steine losäubrödeln. Stis er mir crflärte: er rooHe

in entlegene Söalbroiefen gcfjen, um bie frühmorgens noc^ (jalb--

gefrorenen unb balboerfd^neiten jTRauhüurföIjügel ju ^erfdjlagen,

glaubte idj iijm nid^t, unb f)atte 95erbai^t, er gefje auf fdjlimmen

Sßegen. äfts id; ifjm. aber nad^ge§enb§ oon einer §öf)e ^erab

lange nod^ sufat), roie er in ber Sfjat bie gefrornen 5[lhulrourfß=

^ügel im 2;^algrunbe gerfdjhig, fc^ämte id) midj über mein 'dJlUß-

trauen. .^d^ fjatte feinen foId;en 33egriff mitgebradjt von bem

^offnungslofen fummerooffen %k\fy biefer armen Seute."

„2Benn bie ©tabtieute etroa auf einer "^^fingftpartie einmal

in unfre ©ebirge fommen unb bort bie 2tro(}bäd^er fe-^en unb

bie mit '^>apier oerftebten ^enfterfd;eiben, unb baju entbedfen, "oa^

bie überiüiegenbe -nie^rjal)! be§ 33oIfes barfuf, gef)t, fo meinen

jie §äufig, fie Tratten in ein ungel)eurc5 ©lenb gefi^aut. Unb

SRiefjt, 2auö unb 2eute. 9. 9hif[. 19
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borfj maren cä inef(eicf;t gang glücfUclje, nac^ Sanbegart moljh

Ijabcnbe 'Dienfrf^en, bie fie gefeljen f)aben. S)enn ein ©trol^bad^ §ält

roärmer alö ein ^iegelbadj, eine rerflebte ©d^eibe madit eine 33auern=

ftube immer nocf; ()e[( genug, unb mer barfuß gel}t, ben brüdt

menigftenä tein Sdjufj. ^m äiUnter unb grüljjafjr fielet e§ gang

anberS qu§! 2lIIein ber Äampf mit ben unbänbigen 5RaturgeraaIten

f)at feI6[t für ben gan^^ rofjen gemeinen 9)tann unbemup feinen

SReij, eä ift ba§ ^lüttcrtum biefer Seute, mit bem SÖinter unb

feiner 5tot ju fämpfcn. ©s fann einer fo gut an .*5eiiiitt5ef) T'^cid)

biefer oben, aber großartigen 2Binternnlbni§ f'ranlE merben roie

ein onbrer am ^eimmef) nad) ben Drangegärten Italiens."

„©in (?l)ronift be§ 9JItttela[tcr§, ber ^eit, wo bie Slfjöner

, armen Seute' in gang ©eutfd^Ianb i()re Si^e (}atten, f)at un^

eine munbcrbar ergreifenbe Sage überliefert ücn biefem .'öeim=

roef), lueldjeö fid; fefjut, mutterfeelenattein in ber ftarren SÖilb--

niö gu fein. 3>on bem 3^ortfe|er be§ ©efdjidjtsbud^ö be§ Sambert

üon 3(fd;affenburg finben mir nämlid) gu bem ^a[)re 1344 an=

gemerft, baß bamalS, mo Söitterungonot, c^unger unb ©eueren

in einer äöeife gemutet batten, gegen me(d;e unfre mobernen

9fJot3uftänbe ©pielerei finb, bei §eröfelb in ben SBilbniffen be§

oeröbeten unb entuölferten Sanbeö ein *ilnabe gefunben roorben

fei, ben bie äöölfe erlogen bätteii. @r roarb uor ben Ijeffifd^en

Sanbgrafen gefüljrt unb lernte mit großer ?Oiübe men[d)Iici^ ge^en

unb effen. ©er Sfironift aber fagt, aU er fpred;en gelernt, Ijahc

er ben äl'ölfen ben ^nn-gug nor ben Hcenfdjen gegeben unb fei,

in ber ungeftittten ©eljnfudjt nad; feiner äisilbniö, am gebrodjenen

.^ergen geftorben!"



yni.

(©efc^rieden in ben ^a^ren 1850 bis 53.)





2)ie fo^iate ^Dreiteilung ^^eutfc^Ianbö, luie idj fie in ben

t)or^ergef)enben 5!apite[n gejeidjnet, mirb vki^aä) burc^freust von

bem ©taatenftjfteme. Sie ©uropa nidjt 511m raafjren ^rieben unb

©ebei^en fommen fann, meil bie gtaatengebilbe nid;t in Ginflang

5U bringen finb nüt ben 9Jationalitäten, fo luerben and) bie inneren

3uftänbe ©eutfc^Ianbö immer imbefriebigenbe bleiben, folange

un[re ©taotögrensen ber natürlid^en fojiafen Giruppierung oon

Sanb unb Seuten fo gar ftradö raiberfpred^en. Sie alten iHeid)ä=

freife beg ^aifers 5Rarimilian maren fdjier tiefer auf bie 'Oktur

ber ®inge begrünbet alö unfre fieutige politifdje Sanbfarte, unb

jeber SSerfud) einer organifdjen ©lieberung ber großen beutfdjen

©aue roirb in ben meiften unb ^auptjügen bie Sinien jener

9lei(j^sfreife tuieber auffud^en muffen.

2)ie beutfd)e Sanbfarte jeigt eine 3(n,vü)f gröfjerer Staaten,

bei benen fid) neue, frembartige 23eftanbteile um einen feften

alten ^ern lagern, mo aber bie politifdje straft fo nad)ljaltig

üerfd^metjenb roirfte, ba| baä ©anje ju einer immer fefteren

Gin^eit ermädjft, bie 5ulel3t gan,3; natürlid) unb notroenbig er=

fc^einen rairb. Gin fold)er Staat ift nor allem bie preuf^ifdje

SJlonarc^ie, meldje burdj ifjre .Uraft ber politifd^en 3tttraftion

unb 3lffimilierung gerabe,^u einjig in Suropa baftef)t. 3{llein

aud^ üon mittleren unb fleineren beutfd^en «Staaten gilt äl)nlidje§

roenigfteng in befd^eibenerem 9)kfefta6e. So mirb niemanb hc-
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ftreitcn, baf? ?vranfen iinb bie ^^falj feit 1815 fortfrfjreitenb

immer baprifrfjer ßemorben finb, mie bie neurüürttembergifdjcu

Sanbeäteile in berfelden Seit fortfd^reitenb immer mürttembergifd^er.

2)ane6en bejiüeu mir aber aud) ©taaten unb ©täätdjen, bie

fo fragmentarifdj aus einem größeren 33olfö= unb Sanbesgebiete

I)erau§gefd^nitten mürben, 'baf^ fie gar nid)t§ ^^u affimiHeren I)aben,

üielmeljr balb redjtö balb Iinf"§ §u ben gröfjeren 9tad)bar[taaten

I)inüberge,^ogen raerben. ©ie entfpredjen ben „uned;ten 3tän=

ben" in ber bürgerlid^en ®e[el(fdjaft, ben „fünftlid^en ©täbten",

non benen id; oben ()anbelte. 2lu§ bem SBiberfprud^ biefer roitt;

fürlidjen ©ebiete mit ben in 9(atur unb ®efd;i(^te begrünbeten

33eiiölferungggruppen cntroidelt fid^ ein Ijaltlofeö poIitifd^eS

(Sonbertum (ba§ »on ben bered;tigten S3efonberungen un[er§

^Soltölebenö eben fo meit entfernt ift, al§ bie geläufigen raitt=

fürlidjen 9iang= unb ©tanbeäorbnungen von einer natürlid^en

©lieberung ber Wefellfdjaft), ein ©onbertum, roeldjeS ben Ieben§=

f'räftigen 2ßud;ö unfrer 33oIföftämme oerfrüppelt unb uon ber

^^lationaleinfjeit, obgleidj e§ ber ©tüt^e ber ©efamtnation eigent=

lid) am allermeiftcn bebarf, immer mehr abfüf)rt.

©idjer unb rafdj räd^t fic^ ftets jeglid^e Unnatur im poIi=

tifdjen 2chcn. infolge ber Sänberfabrifation ju 3^^*^^ ^cei

Süneintter ^-riebens, beö 9R()einbunbeä unb bes Sßiener Äon=

greffes, ift im ©übmeften ©eutfdjianbö eine ©taatengruppe ent-^

ftanben, bie id; in i(jrer bermaligen (Öeftalt al§ „^ufattäftaaten"

be,^eid^ncn möd)te. Sie 3)ip(ümaten uerfuliren bei ber Sitbung

biefer Sänber mie bie plaftifdje 6l)irurgie, meldje einen ^-elen

©tirnljaut {)erunterfdjneibet, um eine neue 9Zafe barauä gu nuid;en.

(S§ ermieg fidj aber, ba^ bie plaftifd;en (5E)irurgen erfoIgreid)er

bem lieben (Bott in§ ^anbroert pfufd^en fönnen, aU bie plaftifd;en

Diplomaten ber ©efd)id)te. Senn gerabe biefe auf med;anifd;em

Sßege auggerunbeten tieinen fübroeftbeutfdjen Staaten roaren fortan

bie llnruf)e in ber Uf)r ber grofjen beutfd^en 93unbeömafdjine. ©ie

erljielten i()re gegenroärtige ©eftalt in einer ^eit, loo bie fo^iale

unb nationale ^olitif in ben leitenben Greifen faft gang t)er=
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jc^otten max, Dort oben luo nur bie militärifcfie , bureaufratifdje,

biplomatifd^e ^olitif unb bie öauspoUtif ber dürften ^errfd^te.

SRe^t als ein 3"fott' ^i" ftrafenbes SSerf^öngnis ift es baf)er,

ba^ gerabe in biefen Staaten bie immer nocf) üorjc^reitenbe feciale

3erie^ung 9}litielbeutici^lanb5 i^ren eigentlidjen .öerö gefunben F)at.

Dl^ne innere gefd^ic§tlid)e ^totroenbigfeit gerieten fie in ein

ftetee 2c§roanfen; if)re politifcfje D^tagnetnaDel beutete I^eute nad;

'^reu^en, morgen nac^ Defterreic|, übermorgen fc^mirrte fie ^iel^

Io§ ^er unb ^in. S)ie)e Staaten roaren es, bie ben öfterreic^ifd^=

preu^il'd^en Xualismus fo oft fd^on boppelt gefa^rbrofjenb für

'Seutfdifanbs @inl}eit unb Seftanb maä)ten, meiC fie nad^ beiben

Seiten ein fteter ©egenftanb ber Giferfui^t blieben. Ginigten

fid^ bie fleinen ©ebiete mit ben 93tittelftaaten ju einem britten

Staatengebilbe neben ben beitien @ro§mäd)ten, fo loären fie Da^u

anget^an, ben alten ^roiefpi^It ^u oerfijljnen. 33lieben babei aud^

einzelne immer noc^ 3ufallsftaaten , ii)v Sunb mürbe fein 3»=

faHsbunb fein. ^et3t bie äußeren Senfma(e einer im ©eifte ber

9Zation bereits übermunbenen ^erriffenfjeit , mürben fie ©runb=

fteine nid)t jmar eines einfjeitlidjen, aber bodj eines einigen

S)eutfd^Ianb§ roerben.

<Bd)o\\ bie DIatur ^t bem gübmeften einen nermitteinben

Ginflu^ auf bie beiben großen Cftmäi^te Dorgejeid}net: im 3üb=

TDeften beginnt bie gro^e 2Bafferfc^eibe ber 9Jorbfee unb bes

fd^roarjen Speeres; am ^Jl^ein jie^t fic^ mittelbentfd^e Sobenform

ungefdjieben fübraärts in bie oberbeutfd^e {)inüber unb ragt gen

Dtorben tiefer als irgenbroo in bie nieberbentfc^e ßbene; ber

9ll)ein t)€rbinbet überhaupt ben äu^erften Süben unb 9iorben

unfers 9>ater[anbeg (tro^ atter 33ergfetten, bie fid; ba^mifdien

brängen rooKen) burc^ eine ^^aturftraj^e , bie gen.Dften feine

^arattele fjat; nieber^ mittel^ unb oberbeutf^e 3lrt fdjmiljt ^u--

lammen in ber r^einifd^en, ber 9U)cin gcfjört ben brei Stufen

beutfi^en Sanöes jumat an, inbes bie Sonau nur ein fübbeut^

fd^er Strom ift, 2ßefer, GIbe unb Dber nur mittel unb norb=

beutfd^e fylüffe.
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3Bet[ aber ber beiitfd)e Sübraeften politifd^ gerftücft imb

aufgelöft ift, fo uermögen feine Staaten nid)t bie Stoffe 5U

[pielen, meldje if)nen uon ber 9tatur ^uc^eunefen iintrbe. 5)aS 16e=

lüeglidje isolf unif3te moi)l, rafdjer alö anbre Stämme, einen

neuen ©ebanfen 511 paden, 9Zeue§ anzuregen, Sl(te§ 311 §ertrüm=

mern, es uerftanb gang Seutfdjlanb §u fpornen iinb ^^u treiben,

aber nadjbem ba§ alte falifdjc unb [taufifdjc .'R'aij'erlanb jerftüdelt,

nadjbem ber 9tJ)ein, öer ilai[er[trom
,

feit bem 14. ^afjrtjunbert

ber ^urfürftenftrom gemorbcn mar, oermodjten bie fübraeftbeutfci^en

Stegierungen nidjt, bicfen ©cift gleictjermeife 511 Slbaten ber auf=

bauenbcn ^^volitif ju fü()ren. 3^^^ -Seit ber inneren 'Jieüotution

mar barum bie fübraeftbeutfdje Staatengruppe beftimmenb raett

über baö 9Jta^ i()rer £luabratmeilen= unb ©inmobnerjal}! §inau§;

jur 3eit ^ei^ innern 9hd)e, rao e§ galt bcn politifdjen ^i^iefpalt

ber beutfdjen ©rof^mädjte au§;^ugleidjen unb ben ganzen 93unb

neu gu geftalten, baf5 er aud; nad; aujsen SKd^tung gebiete, nerfc^raanb

urplö^lid; all ber f)errfd;cnbc ©influ| be§ ©übraeftcnö.

.t>ier günbete bie 'licuolution beö ^afjreö 1848 guerft, [)ier

marb fie fofort <Sad;e beä ©enüiteö, ber Sßegeifterung. §ier

marb angeregt, mä()renb ber 9corbcn unb Süboften bie 9{eimlu=

tion auf ber einen ©eite fonfolibievte, auf ber anbern ,5urüdfd)Iug.

i^n berfclben (Sbene gmifdjen Süjein unb Sdjmargmalb, roo nor

brei(;unbert ^afjren §an§ 'i)Jiüffer von 33u[genbadj, mit rotem

9}JanteI angetfjan unb mit rotem 'i-iarett, bie 6turmfaf)ne ber

erften beutfdjcn Sogialreuotution er£)oben batte, füljrte .^erfer

bie erfte bemaffnete Sdjar ber neuen Gmpörung inä ^elb. 9J?an

fief)t, bie rote ^arbe Ijat Ijier i(;ren ()iftorifd)en 'öoben.

3n ben fübroeftbeutfdjen (Staaten, in ^oeffen, 33aben, ^^laffau,

2öürttemberg, mürbe gucrft bie :7sbee eineö beutfdjen '^^^arlamente

aiid) von ben dürften gcltenb gemadjt. Ser Sd;rcerpunft beö

ueuerftanbenen SDeutfdjlanbS mürbe, mcnn audj nur auf furge

3^rift, nad) Jr'^utfurt, bem ^JtMttelpunfte biefer Staatengruppe,

gemorfen. Xa§ 'Isorparlament mar ber ,3'^()f "'^^j ^on ben ^Mb=

georbneten biefer {'(einen Staaten beljerrfdjt, nod) mefjr uertrat
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es iöecll ben Ijier irebenben Greift, ^n feinen 33efcf)(üfjen bif=

tierte bie füDroeftbeutfdje @cfe — auf yicr ii>od}en — bem

gonjeu 2)eutfc^(anb ©efet3e. 2^ie nom '^'arlament gefdiaffene

^entralgeroalt raurbe am rafd^eften unb unbebingteften oon ben

dürften biefer Staaten anerfannt. 2;agegen hvad) aud; Ijier ber

©roK gegen öie 9^eic^söerfamm(ung non bemofratifc^er Seite

juerft in offene ©mpörung auö, mdl bae 'Parlament burc^ baä

Ueberrüiegen öer fonferuatioen 'Duinner, bie aus bem :)toröen unb

©üboften ^erjugefommen loaren, ber ßinbilbung nid)t mef)r ent:

fprad^, roelc^e fic^ ber im Süömeften bei ber 3Dcaffe ^um 2)urd;;

hxud) gefommene ©eift ber SHeüolution oon einer beutfc^en Solfs-

oertretung mad;te. '2}ie ^liär^minifterien ()ielten fid) in ben

fübroeftbeutfc^en Staaten am langften. Ser ©ebanfe eines Qxh'

faifertums fiegte burd; ticn 53unb bes preu^ifc^en Sterbens mit

ben 'Vertretern ber füöroeftöeutfd^en Staaten. Xie 'Tieidjsuer:

faffung fanö f)ier hin entfd)iebenften ©tngang ins '-3oIf, unb bie

3^ürften maren am t)ärteften gebrängt biefelbe an^uerfennen. Xk
S^ereibigung auf biefelbe rourbe mitunter nidjt nur rafd;, fonbern

aud^ ooreilig corgenommen. 2;er 3(ufftant) ^u ©unften unt>

unter bem 33orn)anb ber ^Keidisöerfaffung gemann ^ier ben brei;

teften S3oben unb ben liefften Grfotg. 2;ie 3)iebiatifierung5p(ane,

mit roeldien man fid) im §er6ft 1848 in ber '^'aulsfirc^e trug,

rourben bort ^umeift aus 9{üdfic|t auf bie fübtrteftbeutfd;en Staa=

ten T^urüdgeregt, benn 3'-'"trß^^en)a(t unb "•^^arlament fafjen un=

^roeifel^aft ein, baß tjier i^re gröfjte moralifdje 2tü^c fei. Sfud^

bie ^emofratie fanb nebenbei, ba^ iDie filbmeftöeutfc^en ^Iein=

ftaaten bas eigentliche Stamme unb @rbgut ber 9iet)oIution feien,

unb raoUte öenfelben gteid^fatfs nid^t me^e t§un. Söenn man

fid; in 2i>ien unb ^Verlin rafd) getnöf)nte, bas ^^artament als

bie Sonberoertretung Sübraeftbeutfc^tanbs im ©egenfa^e 5U

Cefterreid) unb ^]ireuf,en aufjufaffen, fo f)atte man ro^nigftens

infofern nic§t unrecht, als jenes fc^roanfenbe ^i^ifc^snglieb ber

fübroeftbeutfdjen Staatengruppe eigentlidj in ber fc^manfenben

Stellung bes '^^sarlaments fid) oerfinnbilbete.
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g^aft äffe mobernen SCeitungSpIane 2)eut[d;Ianbö, uom „9JJanu=

ffript au§ ©übbeiitfd;Ianb" IiiS gum ^entarrf)iften unb ben Sßljan-

tafien bes !>\oiirnaI beS "Debotö almnirtö, fpefulicrten auf bie ^raeifel^

fjafte £age ber fübiücftbeutfdjen ©tnatengnippe. ßine ®ro^mad;t,

uietdje Ijkx A^err unb ?Oieifter märe, bejahe 3)eutfd^Ianb, benn fie

fönnte bie öfterrcidjifc^^pveu^ifdje Gifer[ud)t ausbeuten, rote ber

9Jiedjanifer ^mei auf; unb nieberjietjenbe ©eund;te alö beinegenbe

^raft benu^t. ^-ranfreidj unb 9hif3lanb Ijaben in btefem ©inne

ben beutfdjen ©übroeften immer aufg fd;ärffte in§ 3(uge gefaxt.

3)ie[e S^erfjältniffe fdjreibcn ftdj and; nid;t non Fjeute ober

geftern; jie finb ein f)iftori[(^e§ ©rbtcil, gu mcldjem bie gan-^e

beutfdje 9{eid;§ge[d;idjte [cit ^arl benx ©ro^en kigefteuert Ijot.

33on alters ()cr mar ber ©übmeften ber empfinblidjfte 3:^eil ®eut[d);

lanbS. 9iirgenbg Ijat bie beutfdje Dlation 2>erlu[te erlitten , bie

ifjr [o rocf)e getfjan, al§ ba§, voa§, fte an biefen ©renjmarfen

eingebüßt. 3Ba§ fjier je^t ©renge gemorben, mar einft ber poIi=

ti[d)c 9JtittoIpunft ^eutfd}Ianb§, aber in bem 93ui|5e a(§ bie beutfdje

iii'aifermadjt iljren C^auptfilji meljr unb meljr in ben Dften be§

9ieidj§ f)inüber5og, feilte fid; im äßeften eine feinblid;e ^Jiad^t

ntdjt nur immer tiefer in§ beutfdje ©ebiet ein, fonbern jugleid^

mud)§ aud; bie ^BereinjeUing , ber ^artifnlariämuS ber gangen

©taatengruppe. .§ier gerfplitterten fidj bie reid)sritterfd;aftlidjen

©ebiete in eine foldje UngabI fletner Sefi^ungen, bafj baburd)

bie ©d}mäd;e, nidjt bie Wuidjt ber Slriftofratie neremigt mürbe.

2)aö linfe ^{fjeinufer, ein flaf[ifd;er 33oben ber beutfdjen Sage

unb ©cfdjidjte, mie faum ein anbrer, mürbe imn frangöfifdjein

©eifte überflutet, fo ba§ eö jel^t teilmeife »ergleid^bar ift jenen

uralten (Beftctnfd)id)ten, über meld;e fid; fpäter ein neue§, fremb--

artigeö ©efd;iebe gelagert Ijat, unter bem nur nod) baS 3{uge

bes ?^-orfd;erö baö llrgeftein entbeden fann. 9tirgenb§ Ijaben

bie grofien ^kligionöfämpfe bes. 16. unb 17. ^aljrfjunbertS il)re

trennenbe unb gerfplitternbe ©emalt fo fdjarf behmbet, alä im

beutfdjen ©übmeften. 2BäI)renb fidj anbermärtö bie 33efenner

beö alten ober neuen ©laubenö nad; breiten Sanbftri(|en fonber=
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ten, ift in ^aöen, äöürttemberg, 9i^ein6at)ern, öeffen unb Dcafiau

bie äu^erfte 36r^^ifl6"f)eit eingetreten, unb in buntefter 9ki§e

fd^ieben fid^ bie ©ebiete be§ einen ©laubeng in bie bcä anbern

Ijinein. §ier trifft am meiften ber 2{uöfpruc§ üon ©örres, roenn

er fagt, im SieligiiDfen I^abe fid^ ba§ alte S^eid; ju einem Seber-

meere umgeftaltet, mie es bie alten gried;ifdjen (Seefal^rer im

^fiorben gefunben: nic^t äöaffer, Sanb nod) Suft, fonbern ein

bide§, geronnenes 9Jtagma oon allem.

2lud§ in f)anbeIspolitifc^em Setradjt laftete bie gleid;e S^x-

riffenfjeit auf biefer (Staatengruppe. Wian fottte meinen, bie groß-

artige 2BafierftraJ5e bes Üüjeiuö, iüe(d;e mitten burd^jie^t, muffe

l^ier geeint f)aben; fie biente aber uon altera Ijer faft me§r §ur

2lbfperrung unb S^rennung ber §anbeläintereffen. Sie alten 3ott=

fperren be§ ©tromeö, meldte ben Kaufmann nötigten, am, -l^^ittel^

rf)ein feinen SSeg über ben §unsrüd ober burd) ben Ginrid; ju

fudjen, finben fjcute nod), menn auc^ in nod; fo oerringertem 9}kße,

i^r g^ürmort in bem ßigennu^ meljrerer fleiner Uferftaaten. ©ie

muffen fid) ber 3Iuf()ebung beö SUjeinjoIIeö loiberfe^en, benn bie

haxan^i fließenbe (Sinna^me bilbet einen gu bebeutenben ^^often

im ©taatsbubget unb ift hd frütjeren Sänbertaufd)en I;oc^ genug

angeredjuet roorben. ^-ranffurt, aU 53citte(punft bcs ."panberG in

biefer (Staatengruppe, fjat in Sadjen ber nationalen .<p^^i^^el§'-

politif feineSmegS einen Stanbpunft eingenommen, rae[d;er es in

3Serglei(^ treten ließe mit -Hamburg, Bremen, Srieft unb anbern

<5täbten. 2Öä^renb Defterreic^, Saijern, Württemberg cinerfeits

fc^on lange eine fefte Stellung in Se§ug auf bie grofjen ^nbuftrie^

unb .öanbelöfragen ber 3eit bef^aupteten, ^^reufjen unb bie norb=

beutfd)en Sänber anbrerfeits nid;t minber, fd;raanfte ber .siampf

ber ^^sarteien in biefer Staatengruppe unb namentlid; in g^ranf^

fürt ftetg bis jur legten Stunöe. Ueber^aupt geigt fic^ ?^-ranf=

fürt red)t a(ö ba§ leibljaftige Sinnbifb von ben inneren äl>tber=

fprüc^en ber Sänber, beren 'Dlittelpunft es bilbet. 2{uf ber einen

©eite ftrengeg ^yeftfjatten am alten reidjsftäbtifdjen .^erfommen

unb eine 53ürgerariftofratie , ?ie mitunter an bie 'i^lüte^eit bes
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mittelatterigeu ©täbtciuefenG erinnert, auf ber anbern 6Unbe ^in^

gäbe an jebe Steuerung, mie fie fid; von 9ionge§ Slriumpfjen 6iö

gu ben legten 2(ugenbliden ber Honftituantc in einer gleid; mäd)-

tigen robifalen Partei oerförperte.

,^ene lange dlcUje immer luedjjelnber Sänbertaufd^e, raeldje

im erften ^a()r5ef)nt unferä 3Q(}r()unbert§ im ©efolge üon 9^apo:

leong ©iegen ba§ 2)eut[d)e dh'xd) auflöften, füfjrten immer neue

Umgeftaltungen ber ftaatUdjen 2>erf}tütniffe ©übraeftbeutfdjlanbö

fjerbei, unifjrenb nmn erft im leisten 3"9 ^'t i'C'i 9iorben unb

Dften ging, ©g märe fe[)rreidj, in bie[em Setradjt eine burd^^

gefül)rte ^^sarallele ju jiefjen jiüil'djen ben neueften ^ri[en unb

jenen Slgitationen, mie jie uor ber DUjcinbunb&jeit non i)fter=

rcidjifdjer, preu^i|d;er imb franjöfifd^er (Seite betreffs ber fübraeft=

beutfdjen ©tauten rcranlafjt mürben. S)ie ©efd}id)te mürbe bann

üieUeid^t letjren, baf5 unfre ^^^oIitifer gegenmärtig (185o) ben

mittelbaren @influf5 biefer Sänbergruppe, meil bie einzelnen Staaten

an fid) nid;t [djmcr in bie SBagfdjale fallen, oiet ^u gering an:

fd)lagen, mie man and) bamalS erft bei ber lelUen S'^djc inne

marb, ,^u meldjer ©umme fid; biefe fteinen ^^^often 5ufammenge=

^äfjlt (jattcn. ©ie ©taatengruppe, von ber id; rebe, bilbete jroar

nidjt bie .s^auptmaffe aber bod) ben edjteften Kern be§ 3Ujein=

bunbeö, bei beffen ©tiftung ^Jiapoleon ben beutfdjen ©übmeften

bem i3fterreid)ifdjen ©tnfluffe entjieljen mollte. 3tu§ biefen roitt-

fürlidjen Umraanblungen l^iftorifdjer 3^er[)ältniffe ermud^ä aber

juIeM bie Sänberfarte beö 9?3iener iiiongreffeS. 9Sa§ man in

bem .St-'itnlter beo ärgften politifdjen mie religiöfen ^ktionaliomug,

um man redjt gefd;eit ju fein glaubte, menn man bie ©efdjidjte

rcd)t grünblid) ucradjtete, ausgefUigelt ()attc, baö biente jetU qI§

©runblage ^n ben neuen Sänbergebilben. @S liegt entmeber eine

tiefe 9BeiöI)eit ober eine unbemuf,te ©elbftironie in ber 3uft^""i^en=

fügung ber fübmeftbeutfdjen Sänber unb ^srouinjen. ©o fd)mei^te

man jebeömal mit einem liberalen ^^orIanbe ein fonferuatiueö

^interlanb gufammen: ^lUjeinljeffen an .^effen^^armftabt, ben

9tl)eingau an 'Jdtnaffau, bie ^^fal^ 5um STeil an 33ai)ern u. f. m.
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©abiird) trurbe bte Unrufje unb ber innere 2Siber[tanb in bie[er

(Staatencjruppe xedjt eigentlidj ueremigt. Gin uiafjrljaft ergölj:

Iid^e§ ^unftftüdf roittfürlid^er ©ebietsoerteilung grünbete man aber

in bem SJiittelpunfte biefer (Staatengruppe, nämlirf; in ber '^ad)-

barfd^aft ber freien ©tabt ^-ranffurt. 2;ie Sanbfarte ift fjier

ba§ anfc^aulidjfte Sinnbilb ber 2Sif(tür bes SÖiener ^ongreffes.

Qtma ^roanjig buntgemifd;te ©nflaoen auf einer ^lädje von

raenigen Duabratmeilen, barunter roirflid) mifroffopif(^e ©e6iets=

teili^en, bie felbft auf ben Spe^ialfarten nidjt md)x oerjeic^net

finb, fonbern blo^ nod^ auf ben Sofalfarten, ba fie nid;t einmal

ein 2)orf ober ein ©efjöft, fonbern f^ödjftens einen 2i>albfd)(ag

ober einen 33erg in fidj fdjlie^en!

SBenn man bie -R^einproüin^ an ^>reupen fügte, fo Ijatte Dieo

einen ginn. (Sin Staat roie ^>reu^en befi^t bie Mraft, baS fremb=

artige 9^()einlanb ju fidj Ijerüberju^ietjen: benn '^U-euf^en u)irb mit

ber 3eit ganj Dtorbbeutfdjlanö felbft in Sitte unb Se&ensart aus=

gleid;enb oerfd^melgen. Sd^on feine -öeeroerfaffung unrft f;ier gar

tief. 2)as preufjifd^e Solbatenmefen gleidjt taufenbe ber i^dfjeften

33efonberungen im S^olfsleben grünblid;er am als alle @ifen6a()n:

linien, bie burd;g Sanb füi^ren. Slus hm entlegenften äBinfeln,

bie faum je ein grember befudjt, I;oIt eö öie ungefjobeüen ^auern^

burfd^en in bie 5!a]ernen, um bort i§re Sitten langfam, aber fid)er

abjufdjleifen. Unb biefe Surfdje tragen ben neuen Seift in bie

oerftedte Heimat gurüd. 3>ietreid;t bemerft man jet^t nod; nid;t

überaE, mie gefäbrlid) bie atlgemetne SSefjrpflidjt ben Sonberfitten

bes äiolfes ift, mie förberlid) a(fo ber fojialen Uniformität. 2lber

fd^on in ben niidjften 5[Renfd;enaItcrn mirb man bieg an allen Crten

mit §änben greifen fönnen. 2)ie SDemofratie mitt bie fte^enben

§eere abfdjaffen im ^ntereffe ber allgemeinen G)(eic^fjeit. Söeldje

9>erblenbung! ^m ^ntereffe ber aKgemeinften Ungleidjijeit, im

^ntereffe ber Siüdfe^r gu einem nöHig mittelalterlid;en (SinjeÜeben

atter einjelnen ©aue unb 3ßinfe[ müfjte man fie abfdjaffen.

.Uann ]id) aber >]3reuf)Cn bas fremdartige 9tf)einlanb and)

innerlid; aneignen, bann mirb ?ieö ,v ^. §effen=Sarmftabt mit
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[einer '^^M-oniii,^ 9ifjemf)efjen fauin Dermögen. ®enn [jier jinb eö

jiemlid; gleldje Ifräfte, bie fid) lüiberftrebenb gegenüberftefjen.

2)ev 9if)einl)effe l^ing erft ba red;t eifer)"üd;tig unb ,^iüfje an feinen

alten pDlitifdjen @inrid;tungen, al§ er barmftäbtifdj geioorben

loar. ®r irurbe erft red^t inne, meldte gro^e ?^rei[)eiten er h^'

reitg befi^e, al§ man if)m uon ©armftabt aii§ neue fd^enfen

lüollte, er merfte nun erft, baf? feine ^anbefö^ unb ©emerbe;

intercffcn ganj anbre feien, alö bie barmftäbtifdjen. ^n ber 3cit

bcr politifdjen Stufregung lag iljui barum bie baijrifd^e 9f{I)ein=

pfalj unb 33aben »iel nä{)er, alö ©arniftabt. 3Sor alten 2)ingen

aber traten nun erft rec^t bie fojialen G5egenfä^e gu 2:^age, bie

fic^ nid^t au§gleid)en fönnen, lüeit auf feiner von beiben ©eiten

eine übenuältigenbc 2(n5iel)ung§fraft ift. |)ier eine ^anbettreibenbe

©egenb, bort eine aderbautreibenbe; t)ter ein felbftänbigeö 33ürger:

tum, bort faft nur illeinftäbterei unb 53eamtenuielt; in 9itjein:

tjeffen ein ftäbtifdjeö ^srotetariat, baju ein faft burd^gängig au§

ben ©djranfen beö alten 33auerntumS f)erau§geriffene§, üerfeiner^

teg unb oerftäbtelteä 33olf, in Cbertjeffen nod; uielfad) ber atte

in fid) abgefdjtoffene S3auernfd)tag.

©ine (Staatengruppe, bie fotdje 9Siberfprüd)e organifdjen

poIitifd)en Scbenä unb gemad;tcr Staatötunft in fid; fd)tief?t, wirb

immer in fritifd^en ocitläuftcn bebeutungönolt erfdjeinen. 2Rag

baö ©efdjid ber inneren poHtifdjcn Mampfe 3)eutfd)tanb§ fid^ er=

füllen, mie eö fei: biefe fübmeftbeutfd)e '3taatengruppe mirb alö ber

franftjaft crregtefte , in fid; ^crriffcnfte Xeit unferg 9>aterlanbe§,

mo nid)t entfdjeibenbe (iinftüffe üben, bod; jebenfallg auf fid^

üben laffen, unb fdjiocr mirb fidj babei bie Unnatur räd;en,

baf^ bie ftaatlidjen ©ebietc Ijicr fid; abgren,;,en im geraben 2Öiber:

fprudj mit ben natürlid;en ©ruppierungen non Sanb unb Seuten.



^er ^arftßuCartömttö uvtb i>ie (§vo^ßaaten.

VJian fonnte oft genug roaf)rne§men, ba^ eine beutfrf^e @ro|-

madjt, fo6aIb fie atö Maä)t aufzutreten begann, [ofort bie ^ei(=

"nafime beg übrigen 3)eut|d)Ianbö »erlor; nerfiel fie bagegen in

©d^roäd^e unb Df}nma(f)t, fo ftammerten fid) rafd; raieber bie

„politifd;en Hoffnungen" an biefelbe. @g ift biee ber Scaturtrieb

beä ^artifularisniuä, ber, loeil er af)nt, ba^ fein eigenes (Staatg=

gange ttma^ Qi[^äü\Q^Q, 3i^iIIfürlid^es unb barum 'äRadjtlofes fei,

aud^ ben anbern Staatengebilben bag Seben abfpredjen möd;te

unb überall ba erfd)ridt unb für fein innerfteS 3Befen gittert,

reo etioaö ©ro^eS, ©efdjloffeneä unb ©angeö oor feinen 3(ugen

auffteigt. Unb unraiberfte^Iid) giefjt eö ifjn bann, jur 2(u5gleid)ung

fein S3iinbniS bem S(^mad;en ju bieten. 9iur loo eS ber9Zation

an .^alg unb Äragen ge{jt, ba pflegt in ber legten

©tunbe fo(d)e ßiferfud^t gu lueid^en, ba)3 bie ."oer^en

alleä beutfd^en S>oI!eg bem beutfdjen Staate gufallen,

ber ba§ 5lüi^nfte roagt. 2ÖoI(te ©Ott, loir erfebten'ö balb

roieber, roie es meilanb unfre 33äter erlebten !\)

9^id)t bie .SUeinftaaten als foldje bebingen jene Sdjeu üor

einer grof^en, tljatfräftigen ^olilif. 5lleine Staaten, fofern fie

') Stefe SBofte, luie id; fie 1853 l)m niebevi'djrieü, ijabcn firt; im

^ai^re 1870 tieionf)r^eitct.



304

alö natürlid)e ©ebilbe uon Vanb imb Seuten, nidjt als 3ufötte=

ftaaten erfd^tenen, roürben axiä) {§re Stelle in ber 3ftation er-

fennen, fic iinirben jum 9}ltttclpunfte ftreben [tatt jum Umfreife;

fie roürbcn n\d)t ber .r^etjeinonie ber SJiadjt biird} bie MerfteUung

einer @Ieidjf}eit ber Dfjumadjt ^u entrinnen fud;en.

^n bem 9)ia[5e alö in S]ien im g^rüfjjaljr 1848 bie <BtU'

bentennnrtfd;aft obenauf tarn, unb ba§ ^Regiment nad) innen unb

au^en immer fjoltlofer löurbe, niudjfen bie ©pmpatljien bes 9corben§

unb SBefteng für Defterreid;; fein Dtame f)atte bagegen bei einem

guten S^eil ber J^onftitutioneKen mie bei ben S^emofraten bee

©übens unb SÖeftenö fdr(ed;teren 5l(ang alö ber preu^ifdje, fo^

lange nmn ber ^^Mtlitif biefeö Sanbes S()at!raft unb Gntid;loffen=

(jeit gutraute; erft alg bie 33ummelei in 33erlin if^re Sriumpt)e

feierte, ,^og bie Sd^ale ber norbbeutfd;en 5Rad)t roieber nieber

auf ber 2öage ber „öffentlidjen 5Reinung". @S bebarf ber 3udjt=

rute beö neuen ^tapoleon, mie uorbem be§ alten, um biefen böfen

©eift in unfenn .^^an\c ju bannen.

®aci granffurter ^^nu-Iament, meldjeö fidj nidjt auf bie 5Jtad;t

einer ber beiben ©ro|5mäd;te, fonbern auf bie Df^nmad^t beiber

ftü^te, mürbe fo lange auf ben g-ittidjen ber SSoIfßbegeifterung

emporgefjalten, als e§, nur im 9Sorte ftarf, bie abmägenbe ©Ieid^=

(jeit ber eigenen Dfinmadjt barftetite; fornie es ju ii^aten über=

gel)en rcoEtc, roarb e§ ein ©pielball ber ^'arteien unb ging ju

©runbe. ^m Söorte uertrat eo ben beutjdjen Ginfjeitögebanfen,

in ber "Zljat aber fefjr l^äufig ben nad) adcn Seiten gleid) eifere

füdjtigen ^rieb beö Sonbertumö. 9tuf ben ©runb ber alten

©tammeSunterfdjiebe S)eutfd)Ianb§ fjätte eö bie iüa(;re Ginljeit

bauen fönncn, aber e§ mirJ) nod) lange bauern, big man natur=

niiDrigcö ©onbergelüfte roirb fdieiben lernen »on ben naturnot^

menbigen S3efonberungen, in Stamm unb Staat fomo()l nnc in

bem DrganiomuG ber bürgerlidjen ©efefifdjaft.

2)ie Si)mpotl)ien eineö grof^en 3:eil§ non ©eutfd)lanö trieben

5U ber ^^bee beö preu^ifd;en Grbfaifertumö. Somie biefelbe

aber auf bem ^]]unfte [taub, eine 3::f)atfad)e, eine Wiad)t ,^u merben,



305

gogen ftd^ biefe Spmpat^ien in öen Sdjmoürainfel iDer Leitungen

unb fletnen Sanbtage ^urüdf, ftatt gerabe bann geroappnet in§

f^elb gu rüdfen. (@ä fef)Ite bamats freiUd^ eines — e§ fel^Ite

ber ^aifer.) Seutfc^Ianbs ©lüc! unb ^eut|d)Ianb§ Unglücf ift

biefer ^nftinft be§ -^vartifutartstnuä geiüej'en, je nac^bem er batb

an bie jufäHigen, halh an bie notiüenbigen ©Heberungen be§

3fteid^eä fic^ anlehnte.

2(Ig bem öeutfc^en Defterreid^ in ben ^afjren 1848 unb 49

von Ungarn unb Italienern f^art jugefe^t rourbe, liefen bie

beutfd^en 2)einofraten nic^t bIo§ Ungarn unb Statten, nein, fie

liefen gleid^jeitig aud) Defterreidj i)oä) leben, raeif ifjnen biefeS

Defterreid; eben ba§ ju fein fdiien, roaS fie tjaben roottten, bie

mac^t(ofe beutfd^e ©ro^mad^t. 3l(§ '^^reufjen mit @ott)a unb

(Erfurt 3Serfud^ fpielte, ftanb i^m eine 2Bei(e nur eine ^Wrtei

gur ©eite, roeit bie metften glaubten, es oerfud^e, um gu ijanbeln;

al§ man aber nad^gerabe fa^, ba^ e§ oielmef^r t)erfud;e, um nid^t

ju l^anbeln, fielen if)m bie ©pmpat^ien beä 9?orben§ unb 3Seften§

roieber maffenljaft gu. ^n bem ^eitpii"^^ ber entfd^iebenften

©d^roäc^e, ben bie preu|ifd;e -^olitif feit ^al^r unb Sag getjabt,

in ben (e^ten Sßod^en nor t)^n Dlmü^er Konferenzen, fonnte man

felbft bei fübbeutfd^en bemofratifd^en 33auern bie loeit oerbreitete

n)unberli(^e 6age [)ören, ber ^l^ring oon '^reu|en ijabe fidj an

bie ©pi^e ber SDemofratie geftettt. S)iefe Seute, meiere fonft nur

einen angeerbten ^iberroiffen gegen ba§ 'i)]reuJ5entum Ratten,

hofften je|t auf '^reu^en, roaren begeiftert für ba§fe(be, ba tiod^

beffen '^olitif eben g(eid; einem 3toi)r im 3Bint)e fd^manfte. @§

mar ber bunfle ^nftinft be§ ^artifulariämus , ber jum ft)mpa=

tfietifc^en $Bunbe mit ber 3d;roäd^e trieb. Unb mar e§ etma bie

füf)ne 3:f}atfraft, meldte bem SRinifterium 'Sd^leini| im .^erbfte

1859 fo urplöljUd; ben Seifall von ^alb 2)eutfc^(anb geroann?

^m 3^rid)ja§r 1851, aU bie ©c^ac^brettgüge ber Diplomatie

bie natürlid^e Stellung ber beutfd;en Staaten ^u einanber ge=

rabegu umgefeijrt £)atten, al§ Kurljeffen ba§ Saben ber Defter^

reid^er gu roerben fd)ten unb bie SataiKone ber fübbeutfd^en ©ro^s

9iie{)t, 2anb unb Seilte. 9. "iliitU 20
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mad)t am ©tranbe ber 9torb[ee [tauben, luie ein Qafjr [rüf)er

bie ber norbbeutfd^en am ^u^e ber SHpen, bamalS, al§ bie %^at

ber ©inigung S)eut[d;Ianbß bem ©üben ebenfo in bem öfter=

reid}ifcf;en @eban!en be§ großen beutfd^en 3oU6unbeö »orgebilbet

erfdjien, mie meilanb bem 5iorben in ber preu[5t[d^en ®rbfaifer=

tbce: — bamatS trat bie tiefgeraurgelte 2l6neigung be§ ^iorben^

unb 9Seften§ gegen Defterreidj roieber in berfelben ©djroffl^eit

f)erüor, rate jur ^cit beö preufjifci^cn (Srbfaiferplaneö bas Wd^-

Irauen beö ©übenö gegen ^]]reuf5en. Scibft jener fübbeutfd^e

Slrgroofjn, ber bie preufjifdje ^^oliti! bei jebem (2d;ritt auf bem

©elüften ber @ebiet§üergröf?erung ju ertappen meint, begann

bamalä im 9torben [eine oollftäubige ^^nn-affele ju finben. 9Jian

fonnte §u felbiger 3^1^ i" »^cn erftcn uorbbeutfd^en ^^itungen

ö[terreid;ifd)e IJeilung&pIäne (e[eu, bie benjenigen auf ein .f^aar

äI;nUd; fa^en, raeld;e man furj uorljer nod; ^^reu^en unterge--

fc^oben l^atte. ^m g^ridjling 1859 Ijanbelte Defterreid; oljue ©e=

[d;id unb ©lud, aber e§ fjanbelte bodj, eö bot ©d;adj unferm

töblidjen (Srb= unb 9ZationaIfeinb. 3SieIe beut[d;e SJiänner fielen

bamafö Defterreid) gu, obgleid) fie feine innere ^^oliti! besagten,

uiele anbre aber raanbten fid) nun erft red;t ah von bem fjanbelnben

©taate; fie rooHten lieber nod) eine Hegemonie 93onaparte5 in

©uropa, als eine .i^egcnuniie Defterreidjo in ®eutfd;Ianb!

(Eö roirb eben ben Seuten im Ütorben allemal unl;eimlid^

ju 5Rute, raenn bie ©rof^mad^t beö beutfd;en Sübenö alö Wiadjt

aufzutreten beginnt, unb umgefcljrt ben ©übbeutfdjen , raenn

-^vreuf5en fidj rüljrt, benn bei ber SßiHfür, mit raeldjer ol)nebie§

unfre ©taatengren^en abgeftedt, raärc cö ja am ©übe gar nidjtö

fo 5lbenteuer(idjeö, raenn bie alten ^^'fi^ttögebilbe ber meiften

beutfdjen Staaten raieber einmal burd; neue ^i'f'^Kc umgeraan^

belt unb bie fleinen von ben grof^en nerfdjlungen mürben.

311g ^reu^en in ben breifjiger ^aljren burd; eine gro^e

X(;at ber Sßirtfd^aftöpolitif, burd; ben ,3olIuercin, bie im Spiele

mit neuen unb alten Staatöleljren aufgeregten ©eifter befd)raid;=

tigte unb fo baö furje 9(adjfpiel ber ^uliuereoolution in S)eutfd)-'
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lanb abfc^to^, ^atte es ^iim 2)anf bafür eine ii,ute 2Sei(e jeneg

gerüttelte 93ia^ ber 93^t^gimft f)tn5unel)men , raeldje fpäter in

DoKfommener ^^araffele Defterreic^ ^u tei( tüarb, toeit biefes ben

2I6grunb einer meit größeren JReüoIutton g(eid)fallö Mird^ bas

entfpredjenb großartigere "^'rojett einer (janbeIopo(iti]d;en dinigung

be§ gangen 2)eutfci^Ianb§ ju fc^ließen fud^te.

Qn ^^torbbeutfdjtanb raottten bie Seute üon ber ^otteinignng

nid^ts tüiffen, ireil i^nen ber Sarif nerröerflic^ erfc^ien, in ^Ptittel:

beutfc^Ianb aber erfdjien il^nen umgefeljrt ber STarif üermerflid;,

roeil fie non ber ©inigung nichts roiffen roottten. ^a§re(ang

:^atte man .H(age gefüf}rt ü6er bie neun iierfd)iebenen oottgren^en

famt ben mannigfaltigften oofftarifen, meldje immer nod; in 2)eut]d;=

lanb beftanben, über bie ^^erfplitterte 53ertretung unfrer öanbelg=

interefjen im 2(u5[anb, meldje fid) auf bie ungel}eure ©umme

oon mef)r als taufenb SSertretern oerteilt, bie aber im entfd;ei:

benben %a\ie bod) ni(^t§ S^edjtes i^u üertreten cermögen, unb nun

es enbüd^, mie man fagt, „an ben 33inbriemen ging", fc^auerte

boc^ ber ?]]artifu(ari5mu5 mieber ^urüd, unb roofite lieber an

feinen je^n ^oKgven^en unb feinen taufenb öanbelsfonfuln feft=

l^alten, als baß er bies um ben "^^reis aufgegeben (jätte, eine

beutfc^e ©roBmadjt a(§ 5[Rad;t gelten i5u laffen.

S)ie ^iftorien »on ben Sd^reden be§ 2(berglauben§, mit

roelc^en bie SSeoöIferung im 5Rorben ben Ginmarf(^ ber Defter=

reicher im ^al)re 1850 erroartete, h'üi)tn ein in fid) oottenbeteä

<SittengemäIbe. ^yuri^tfame Seute »ergruben if)r bares ©efb,

atmeten aber roieöer auf, als fie bie ^^ruppen mit grünen 2^annen=

groeigen gefd)müdt anrüdEen fa^en, roeil fie öiefen 2d§mud für

ba§ „^^riebens^eid^en" jener fabel()aften beutfc^en .öinterrotälbler

liierten! S)ie 3.^errount)erung über bie gute 'Tltanns^^uc^t roar

allgemein. 2Ran fjatte bie parallele ber gegenraärtigen 3^^*=

laufte unb be§ ©reißigjäl^rigen Krieges nic^t bloß auf ben oer-

roanbten 6f)arafter bes bamaligen 5turfürften oon Sad^fen mit

^riebrid) 25i(fjelm IV. au§gebe§nt, fonbern glaubte aiid) bei

ben l^eute ein^ietienben Defterreid^ern glei(^e Solbatenro^eit fudjen
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5U muffen, uiie bei jenen Srf)aren ber -iijaUonen unö ilroaten,

bie ju Sßattenfteinö 3eit i"^ Stürben ge()auft. Wlan fprac^ üon

ben „Haiferlid;en" mit ominöfer Stuffrifd^uno; biefeg 5ir)eil)unbert=

iäl)ngen ^arteimorteö. ©er 33ülfäc3(aube, bafe ber S)rei^io(iäf)rige

^riecj nid)t ganj au§gefüd;ten fei, Ijat in ber %l)at eine furdjt;

bare innere l^iftorifdjc 2Bal)rI)eit. Tlan foffte fie md;t bnrd;

fold^e äöortfpiete „berufen". (2)ie[e 2öaf)r[jeit erfüllte fid) im

^af)re 18GG, mo ixönig SBiUjelm oon ^reu^en, mie bamal§ ein

'2)ic^ter fantj, „ben 5)reif3i(^iä()rt3en Ärieg auf§ §aupt gefdj(a=

gen ^at."

)

21I§ bie ^reu^en 1849 baä babifd;e Sanb befel^ten, 30g

eine äl^nlidje ©efpenfterfurd^t cor if)nen Ijer, mie 1850 üor ben

Defterreidjern in f^olftein. Unb alö fie nad} anbertf^alb ^aljren

mieber abge,?jOgen, jeigte fid/ä, ba^ gerabe burd; bie .§altung

biefer yorbem im Sübiueften fo üerfi^rieenen Solbaten ber preu=

jiifdje 9iame bort in einer 3^i>eife populär geraorben mar, mie

er es burdj bie bamalige ^^olitif beä preu^ifdjen Slabinettä roa[)r=

lid; nidjt Ijatte merben fönnen. 3)er gebitbetere unb befi^enbere

5[Rittelftanb namentlidj [)atte felU erft Stefpeft gefriegt üor ben

-]5reuf3en, meil er fie je^t erft oon 2lngefidjt gefc^aut §atte. @§

maren Seute auö fo,^ial jentralifierten ©auen, bie man gefeljen,

auä einem Sanbe, meldjeä noc§ reid}e (Elemente jum 3Bieber=,

aufbau ber @efeUfd;aft im fonferoatioen ©eifte befi^t, au§ einem

Sanbe, raeld;e§ ein Staat ift. 2)ieö mu^te in bem fogial 3er=

fa^renen 'i0^ittelbeutfd;lanb imponieren. 2(e()ntid) erging es mit

ben öefterreidjern an ber Dtorbfee. 9Jtan mar überrafd)t oon

ber guten 9Jiann§5ud;t, mo nmn, alten eingefleifd^ten SSorurteilen

nadj, bie fdjiedjtefte erroartet Ijatte. ,3ft eö nid)t feltfam, baf?

foldjergeftalt bie beutfd;en 'l>olf'jftämme erft auf bem '-ll^ege ber

Einquartierung fid; fennen unb fc^äl^en lernten?

Sie poHtifdjen ^^ft^'i^'^e eineö ^JSoIfes fann man rao^ aud^

aus ber ^erne fennen lernen, bie fojialen ^i'ft'-'iii^ß^ "^i^ @runb=

lagen feineä eigentlid;en „'^olfötumo" aber nur, menn man in

'|>erfon unter basfelbe tritt. 5lriegö§eiten , meldje bie beutfdjen
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Stamme nad) allen ©aiien ^erftreuten, maren immer nüt^lic^ für

bie Selbfterfenntniö unfres i^olfes, unb mir ijab^n leiber in ben

langen ^-riebeneja^ren mandi guteg Btüd iolä) gegenieitiger

Kenntnis unb 35>ertf(^ä^ung mieber nerrpren, roelcf)eö unfre 3Säter

in ben 3:agen ber 33efreiung5friege teuer genug geroonnen

Ratten.

@§ gibt »iele gebilbete unb roeitgereifte SJiänner im 9^orben,

bie fic^ einen förmlid^en iRuf)m baraus mad^en, niemals 25ien ge=

feigen ju l^aben, unb im (Süben, bie ftolj barauf finb, ba^ fie immer

ber ^auptftabt an ber 3pree aus bem 2Bege gegangen, ©erabe

bie ^auptftäbte ber beiben beutfc^en ©rofeftaaten ftefjen beim 'i^olfe

ber anbern 6aue am meiften in llngnabe, unb jener Spott unb

©roll, ber fid; fo reid)lid^ über 33erlin unb 3i>ien ergief,t, mirb

Stäbten mie Hamburg, ^ranffurt, Breslau 3C. nic^t entfernt ju

teil. 2tl§ 3^ürnberg nod) bie mäd^tige SfJeidjsftabt trar, ergo^ fid^

ber 33oIfsmi^ bagelbidjt über bie ftoljen 9iürnberger; fjeutjutage

oerfpottet man feinen ^Rürnberger mefjr, au^er etma mit altüber=

Hefertem Stadietmort; benn mit bem 9iul)me ber 3>äter oererbt

fic^ raof)l aud^ ein Stüdlein be§ Spottes , ben fie fjinneljmen

mußten. @Ieic§ nac^ 95>ien unb 33erlin fcmmt je^it ÜKündien

a(§ bie am brittbeften gefd)oItene unb yerleumbete Stabt. 33erior

. SRündjen eine ^imftmetropole S^eutfd^Ianbs mar, ein Sammet=

punft Don atterlei älUffenfc^aft , beoor es namentlid^ in feinem

rafd^en 2(ufblü§en als ein 9{bbilb bes 3(ufblüfjeng ber britten

^ad)t unter ben beutfd^en Staaten erfd^ien , fiel e§ ben Seuten

im SfJorben unb Cftcn gar nidjt ein, fo fpi^ig unb roi^ig über

9Künd§en ju reben. 3" 9^eib unb ©iferfud^t gefeilt fid^ in ali

fo(cf)en 3^äIIen bie Unfenntnis. 2öie roenige gebilbete unb be-

fi^enbe Seutfc^e bemü()en fid^, bas beutfdje Sanb unb S?olf mit

eigenen 2lugen ju fe^en ! ?[Ran reift oiel , roanbcrt aber befto

meniger, unb nur im 2Banbern ergrünbet man Sanb unb Seute.

i!Kan reift ben fd)önen ©egenben, fjöd^ftens ben ^lunft- unb ©e^

fd)id^tsaltertümern nad) unb tiergiJ3t barüber, bem lebenbigen Seben

unfre§ heutigen 2?oIfe5 nad^jureifen. 31>enn ber reiche ^anfeate
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leinen <Bol)n ansfdjidt, bie äßelt §u fetjen, fo läp er i^n nad)

Stmerifa unb Sluftvalien fegein. S)ag ift gang löblid); aber fein

unb Ii3blicfj innre eö and), ifjn in bag .^nnere 3)eutfd}lnnb§ ni(j^t

fegein nnb faljren, fonbern luanbern ju laffen. 2)er nieberbeutfd;e

SScrgnügungäreifenbe gel)t in ber iKegel in ben A^arj, ben %i)ü--

ringerroalb , bie fäd}fifd)e (Sd^wei^ ; ift er bis ^-ranffurt ober

§eibel6erg gefommen, fo loar er fdjon l)o<^ im ©üben. 9todj oiel

feltener gefjt ber ^d)W Dberbeutfdje ai\^ freien Stüden gen 9torben.

2luf Ijnnbert 53at)ern, bie nad) Italien ausfliegen, !ommen fdiraer:

lid; fünf, bie gu unfern norbifdjen SJieereäfüften gieljen, unb unter

biefen fünfen finbet fid^ feiten nur ein einjiger, ber neben ben

©tobten aud^ ba§ nieberbeutfdje Sanb eine§ genaueren 33lideö

luürbigt. SÖenn nun bie Skidjen unb ©ebilbeten überall fo

luenig oon beutfd^em Sanb unb 3?olf gefeiten i^aben, wie foff man

Don ber großen 93taffe 33effereö erirarten! Unb bod^ eriuad^ft

ba§ redete, neiblofe ©emeinbemu^tfein einer Station immer nur

üu^ jener gcgcnfeitigen ©rlenntnig aller ß)lieber, ineld;e bie Siebe

ergeugt.

@g ift Ijödjft begeid)nenb, ba§ in ber neuern 3'^it ^ie ©tod=

preuf3en — namentlidb bie ^^ommern — unb bie 'Stodöfterretd;er

für bie beutfdjen Söotier gelten, mäl^renb ber ältere 3>olfön)i|

etioa bie Sd;ioaben alö foldje anfal). :^>n iljrer %md)t vox ber 9Dtad;t=

entfaltung ber beiben beutfdjen ©ro^mädjte bleibt bie lanbläufige

Siolfömetnung fid; felber fo treu, baf5 fie ju all bem ©ualiSmuö ber=

felben Ijier fogar einen 5)ualicimuö ber Summljeit Ijerausgefunben

l)üt. @ö ift ber ©elbfterl^altunggtrieb beö politifd^en ©onber=

tum§ unb ber gefellfd)aftlid;en 'l^ern1afd)enl)eit unfrer mittelbeut:

fdjen 3i'ftönbe, ber fidj auö bem gebiegeneren 9]olfetum ber ©ro^=

nuidjte bie 3ei-"i"t'i'tber ber beutfdjen 33öotier IjerauSgreift, um aud^

mit ben SSaffen beä ^unmrö unb ber ©atire feinen 2:^obfeinben

gu Seibe §u gelten. SiUirjelt nid;t inelleid)t gleid;eruieife bie ©age,

meldjc bie ©djiuaben §u ben beutfdjen 33öotiern madjt, in jener

^ol)enftaufifd;en 3eit, mo ©d;maben bie beutfdje ©ro^mad^t mar?

©0 l)at man in neucfter Seit and; ben 'i^aijcrn bie ßljre angetljan,
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fie a(§ Söotier öiefes Srf)(ageö fort unb fort 511 oeripotten, eben

roeti nodj -^uatur in bcr überroiegenben 9)taffe be§ altbaprifc^en

SSoIfeö ift, roeil §ier eine Sigenart, i^raft unb ©efdjloffen^eit ber

fojialen 3"f^fi"^6 ^^s gemeinen 'DJZanneS beftefjt, njobei e§ ben

über ben gleichen ^amm gefdjorenen Silbungsmenfc^en unl)eimli(^

gu 3Rute roirb. 2(ffein fie fottten nur fommen unb fefjen, um

jene§ ©rauen ju uerlieren, lüeld^es uns fo leid;t befällt, loenn

mir bie ^inge im Dämmerlichte be§ ^albmiffens non fernher an

unferm 2luge oorüberl^ufci^en laffen.

SBas fur^fid^tige Staatsmänner fett Qa^r unb 2:^ag in ben

beutfd^en ©ro^ftaaten gefünbigt, ba§ bü^en je^t bie 3]ölfer, ba§

bü^t ber gefamte Staatenorganismug 2)eutfd)lanbö. ®ie ^x-

bitterung über politifdje ©tifteme oerfe^rt fid^ in einen ©roll auf

(Stämme unb Stäbte. ßs ift eine eigene Sadje um ben 3(ber-

glauben ber 33ölfer mie ber ßinjehum. ßr ift oft ^efjnmal

3ä§er als bie vernünftige Ueberjeugung. Tdd)t biof-, für ^mU
unb morgen, fonbern für ^afirjefinte meröen Defterreid^S roie

^reupeng Staatsmänner Ijerjt^aft gu arbeiten ^aben, m^nn fie

einzig nur jenes l^iftorifdj geroorbene 'DJ^ißtrauen ber anbern

beutfd^en 3?o[!sftämme n)egfd;affen motten, melc^eä ftd) auf bie

beiben ©rof5ftaaten al§ fold^e geroorfen fjat, genäfirt burd) bie

3>ermec^fetung jener langen ^ette non 9Jii$griffen bes ^eitmeiligen

poIitif(^en SIegiments mit ber gefamten poIitifd;en Gntn)idelungä=

fä§igfeit, roo^I gar bem gefamten inilfstum biefer Sänber.



©rittes Kapitel.

^ie ^Ue'nxftaatcvei xxxxb bxe xxatüvCid^eix

'§^efoxxbevxxn(^exx be^ ^o£ä^intxxe^.

r^m 18. ^aljr^unbert gab eg befanntltd^ ge^intnal fo üiel

Üeine Staaten in ©eutfdjianb a(§ gegenwärtig. S)ie äu^erlid^e

S(id;erlid)feit unb Siidjtigfeit non gar 511 rainjigen f^zxv'idia^tQ'

gebietdjen trat bagumal iüoIjI braftifdjer Ijeruor unb ift and) in

©pott unb ©ruft genügenb gefdjilbert roorben, allein bie Unnatur

ber ^leinftaaterei im großen unb ganjen empfanb man burd^s

au§> nid^t in bem 2)ta|e roie I)eutjutage. ©iefe Unnatur roar

aber bamalö audj gar nid)t in [0 l)o^^m ©rabe uorljanben. 2)ie

fleinen ©taaten befd;eibeten fid; in il)ren 2(nfprüd)en. SJian uer-

langte nid^t, baf5 fid) bie ä^ürger einer jeben 5Reid^§graffd;aft

ale felb[tänbige§ reidjögräfUd;eö ^olf füllen follten, bafe fie

burdjbrungen fein foKten uon einem aparten reid^sgräflic^en

9Zationalberoufet[ein. "an bie ^orberung einer fold^en ibealen

So^alität badjte fein ?Dienfd). Qe^t ben!t man baran aud^ in

bem fleinften beutfdjen Sänbdjen. '^an fingiert in §ö[jeren unb

I)ödjften ilreifen ein „3SoIf" (rooljl gar einen „©tamm") ber

3©a(bcrfer, (2ad;fen4\oburger, ^effen^^omburger, Steufvföreijer 2C.,

ba büd; foldjc 3iöUer unb Stämme gar nie beftanben. @§

gibt freilid; beutfdje ©taaten, bei roeldien ein eigener 33oIfeftamm

ben ^ern and) nod) ber I;eutigen SSenöIferungsmaffe bilbet, mie

bei ^sreuj5en, «Sad^fen, S3ai)ern, .^annoüer, SBürttembcrg 2c., oHein

bei aü^n Mieinftaaten Ijanbelt eö fid) nur um bae Unterttjanen^

»er^ältnig üon S3rudjftiiden gröjgerer SSolfggruppen ju einem,

aKerbingS I)iftorifd^ bered;tigten, ^ürften^aufe.
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^d) bin lüeit entfernt, bie midjtigen 2)tenfte jn iierfennen,

roeldje unfre fleinen Staaten ber -Jiation ijeleiftet {)aben. 9^a(^;

bem bie alte beutfd^e ^aiferinacf)t verfallen, nac^bem S^^eutfdjlanb

im S^rei^igjä^rigen ^rieg eine '£>ü|'te geiüorben war, nnifete fic^

unfer SBoIf erft im fleinen unb einzelnen mieber eine unenb(id)

mannigfaltige Kultur erbauen. Unb biefe inbiuiöuettfte ^ultur=

pflege fanb in ben fleinen Staaten oft eine günftigere Stätte

als in hcn großen. 2Ser bie ©efc^ic^te ber inneren Grbebung

2)eutfd)[anb5 im 18. ^oiir^imbert oorurteilslos fd)reibt, ber roirb

fo manchen ^leinftaatee, fo mand)er fleinen Siefiöen^ftabt babei

gar oft in S^ren gebenfen muffen. 2ßir roud)fcn aus bem

kleinen empor, mir roudjfen langfam, aber jene tief nad^fjalttge

^raft beutfd^en SBefens, raeld^e in feiner SBielfeitigfeit grünbet,

TDuröe boc^ baburc^ beroafirt unb ge()oben, bis fie fid) jule^t aud)

im großen läutern unb beuiä()ren fonnte.

2;iefe aud) Ijeute noc^ fortiuirfenbe inöioibuedfte Äu[tur=

pflege bes ÄleinftaateS aber Ijat nid;t^ gemein mit bem t()öric^:

ten ^Beginnen, ben fleinen Staat in innerer unb äußerer ^olitif

gu ben formen imb Stnfprüd^en eines großen Staates aufjubtafen.

D^ic^t bie ©riftenj ber ^leinftaaten an fic^ ift nom Uebel,

roof)( aber, ba^ fie gan^ ebenfo regiert unb angefef)en merben

füllten unb roolften mie bie großen.

^ä) voiii biefen 2öiberfprud; ber 93iaBe in hcn politifd^en

(Einrichtungen unfrer Ä(einftaatcn mit ben 'Diafeen oon Sanb unb

Seuten an einem (rrempel nad^raeifen. Gs beCiarf baju einiger

ins fleine geabeiteten Sittenmalerei, unö id) greife barum ben-

jenigen ^leinftaat (;erau§, beffen ^uftänbe ic^ g(eic^fam unter ber

Supe ju betrachten ®e(egen§eit batte, meine ©eburtsbeimat

3^offau. 2)ie [)ier gefcf)ilberten iöerfjältniffe nnebevf)o(en fid^

roefentlit^ in allen beutfcf)en Äleinftaaten. Sie finb überljaupt

d^arafteriftifd) für bas mitte (gebirgige Sieutfdjlanb.

il^enn nmn bie ©efdjic^tsbüdjer bes gebacf)ten Sanbes nad;j

lieft unb rcnf)rnimmt , me(dje naturgemäß einfache 'iserraaltung

gerabe ^n ber ^dt [jerrfd^te, mo fid) fein gegenmärtiger Umfang
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nodj in eine (3rof?e ^{njaljl fleinerer ^err|d;Qfteit abteilte, loo

al[o bie ^leinftaaterei i()re I)iid;fte ^lüte erreidjt Ijatte — bann

begreift mau erft, bafi biefe politifdje .^(einiinrt)djaft in ber

Xljat üorbem iljr 9{edjt (jaben unb Iji^djft befledjcnbe ^Bor^ücje

entfalten tonnte, '^ä) m\U gar nid;t ber o^it gebenfen — ob

fie gleid; erft brei ^afjrfjunberte Ijinter un§ Hegt — reo bie

Sanbecfiirften üon S3urg ju 33urg sogen, um foldjergeftalt eine

lüanbernbe S^egierung in ^^serfon ane§uüben unb jebenfaUg ba--

burd) uiel an ©d^reibcreien, an ^{eferenten, an @j:vebition§= unb

9{egiftratiirperfonaI erfparten, iuäf)renb ber .^offaplan bie ©teile

eines J^an^Ierö unb ©d)reiber§ jugleid; uerfalj, unb alfo ein ganjeg

5[Rinifteriuni uom '!]3räfibenten bi§ jum letzten ^anjliften abroärtg

in einer ''^^erfon barfteltte. 3?on biefen Reiten, wo ber Rleinftaat

luie baö 9Jiufterbilb beä einfadjften unb natürlid;ften ©taatSiöefenö

erfdjeint, uiill id), luie gefagt, nid^t reben. ^d) erinnere üielmel^r

nur an bas 17. unb 18. ^a§rl;unbret. ®amal§ gab e§ in ben

naffauifd;en Sanben blof^ ein .'rtofgeridjt a(§ oberftoS ^ufti§foIIe^

giuni , eine Hammer alö oberfte ^^eriualtungöbetjorbe unb einen

Ji'irdjenrat jur Seitung ber geiftlidjen 2(ngelegent)eiten. @rft im

Saufe beö 18. ^aljrfjunbertö tarn nod) ai§ fjijd^fteg ^^oHegium

bie Sanbesregierung Ijin^u. ®abei befdjränfte fid; bie ^ötjt bes

I)i3l)eren S3eamtcn|3erfünalö, ber ^räfibenten, 5)ire!toren, 2lffef=

foren k. fo oiel alö möglid), b. l). in ber Siegel auf einen 2Rann.

Ski einer fo eingeridjtcten Siegierung [jing natürlidj ba§ meifte

uon bem perfönlidjen (5rmeffen beö ©inselnen ah, man uerfutjt

patriardjalifdjuibfolutiftifd;. S)ev 2'üv\t forberte üon feinem --Bolfe

baö einfadje, ftrenge UntcrtljanennerfjältniS. 2(n ben naffauifd^en

^öfen t)attebie Sebenäiucife eines begüterten '|>vioatmanneö get)errfd;t

unb gtöifdjen bem S3ürger unb bem g-ürften meift eine gang üer=

traulid;e perfönlid^e 'iiejiefjung ftattgefunben, bereu fid^ mand;er 2tlt=

naffaucr nodj freunblid) erinnert unb bie fid; für ein fleineä

Sanb ganj uiü()[ fdjidt, wo fiel) bie gange Skoölferung gegen=

feitig genauer fennt, ato in einer grofjen ©tabt bie Seroofjner

eines einzelnen 3>iertelö. 'ivou einer S^oltooertretung beftanb in
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ben naffauifc^en Santien in öem cjanjen in"0t3en ^eitraui", U^i

bie freien 9}Mnner 5um Ic|tenmal auf ben urallen 93JaIftätten

getagt fjatten, big jum ^ai)x 1817 feine Spur. 9Rur im 9{^ein--

gau l^atte fid^ ber alte Sanbtag, roeld^er auf einer 5H()einin|el

5ufainmenfam , bis in§ 16. ^af^^^^j^^'^^rt ermatten. ?Dtan fcf;eint

aber audj biefes ßJegengemid;! gegen bie ^ürftengeiualt früfjer

um fo roeniger oermi^t ;u fjoben, ba ber Ginflup ber überaug

galjlreic^en abiigen ©runöfjerren ein fel^r bebeuteiiber war unb

bie ^ürftengetralt roeit meijr als anbermärts in Sc^ranfen fjielt.

2(u(j^ bieg roar eine naturgemäfje ^^olge jener alten, nieilanb hz-

red^tigten Äleinftaaterei, benn bie fat'tifdje 9Jcad;tüollfommenl)eit

beg fletnen ^yürften ragte nirfjt aHjumeit über bie bes großen

©runb^errn l^inaug. 2(lg man nun narf; ber napoleonifd^en ßeit

bie .iUeinftaaten in gleicher 3(rt rcie bie großen Üieid;e ein^u:

rid^ten begann, mu^te natürlid) auc^ eine rotiftänbigc 3>olf§;

oertretung gefd^affen merbcn. S3ei faft aikn beutfd;en Älein=

ftaaten finb aber üon uornl)ercin gar nidjt einmal alle fo^ialen

(Elemente ,^u einer DoClftänöigen ^-ßolfsüerlretung norljanben —
meil es nämlid^ an einem 33olfe feblte; tenn nid^t jebe beliebige

©umme üon :')Jtenfd;en ift ein S^olf. (Sine unabljängige grunb=

befi^enbe 2lriftofratie mangelt allen ben {'leinen Säuberen ober

fie befd)ränft fid; auf jroei bis brei Seute. 2(ug bem 'Sürger^

turne finbet \iä) meift nur ber Kleinbürger vor, ba bie gri.if3eren

©tciöte fel)len, roäljrenb unfrc republifanifc^en Mleinftaaten, bie

freien ©tobte, feine entfpred;enbe :^anbbeüölfevung Ijaben. Sine

SSolfsgruppe aber, roeld^e nur Fragmente ber bürgerlidjen ©efett^

fd^aft in fid^ fdyiie^t, ift aud^ nur befäljigt jur 9{epräfentation nerein^

jelter ^ntereffen, nidjt aber ^u einer 3>ertretung „bes 3>olfes".

©enn „bag ^olf" mu^ bie ganje ©efellfc^aft in fid) umfaffen.

9^irgenbg jeigt fid; aber bie fdimadje Seite ber lileinftaaten

fd)roffer als bei ben 3(bgecirbnetenfammern, bie oon «öaus an§>

auf ein größereg Sanb, auf eine uollgültige Ü^olfsperfcmlidjfeit

bered^net finö. 9iaffau gä^lte nad^ bem 2ßa§lgefe| von 1848

einunbwierjig Sanbtagsabgeorbnete. JCntrbe ctma ^-ranfrcid; nac^
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berfelben ']>roportion feine 5BoIföDertretuitg lüä^Icn, fo inü|te eg

ungefäl)r üiert^albtaufenb 3lbgeorbnete jur ^iationolüerfainmlung

fd^irfcn! @ö ergibt fid; barau§, bof; bie isolfeuertretiing mit ber

juneljmenben Slleinljeit bes ©taateö in fteigenber '^srogreffion

teurer luirb. Siie miffauifd^e SSoIfsfammer fjat im ^ai)x 1848

12 000 fl. affein für ben Sntdf iljrer ^^^rotofrUe üerauegobt,

iüäl)renb fid) bie ©efamtfiimme ber ©tantgeiimaljmeu nur auf

einige ?[RilIionen ©ulben beläuft, '^mi fommt aber, ba^ bie

Sal)l üon einunböierjig 3lbgeorbneten, tro^bem ba^ in einem fo

fleinen Sanbe eine eigentlid^e fojiale Übertretung beö „3SoIf§"

gar nid)t ftattfinben f'ann, bod) eigentlid; nod} viel ju uiebrig

ift. ^enn um tia^ redjte SRa^ für eine 3Solf§t)ertretung ^u

finben, mu^ man nidjt foiüol)[ baö 3'if)^>-'»yei'"^jfi'^tniö ber ^er=

tretenben ju ben ^Vertretenen in 33etrad)t jieljen, als cielmeC^r

barauf feljen, ba^ bie SSerfammlung gro^ genug roerbe, um ben

(Sfjaraftcr einer 35o[f§repräfentation überfjaupt ^u erlangen, roeldie

alle mefentlidjen ©[emente beö 5>oIfeS im 3(u§,mg in fid) fd)lie^en

foK. ®a man aber bei bem ©lüdfpiel ber äBaI)len auf ;^ef)n

taube 9hiffe Ijödjftenö eine jä^fen fann, meldte einen 5lern ent=

l)äU, unb crft in einer greiseren 3^^^^^ oon ©emäfjlten bie 3^'

fäfligfeiten ber einzelnen 2öal}fafte fid; au§g(eid;en, fo finb oiergig

9}uinner ebenfo geroi^ nic^t jureidjcnb, um ein tro^ atter 3Ba§I«

jufäKe bod; fid;ereö 3lbbilb aller |)auptgruppen eine§ 3}ölfd)en§

üon üier[)unberttaufenb .topfen bar§uftellen , alg etrea fünf: bi§

fed;o()unbert nolltommen genügen, um uierjig ^Otiüionen ju üer=

treten. Tiefen 9Jiif5ftanb ber S]olf§oertretungen in f(einen ©taas

ten t;at man aud; fofort berauögefü^lt, unb alö im ^al;re 1849

Stimmen fid; erl^oben, uield;e forberten, baf? man mit ber 9Jiebia=

tifierung ber ©injelf'ammern in ben ^(einftaaten ha^ 2Ber! ber

beutfd;en ©inigung beginne, fanben biefe Stimmen ein lauteß

@d;ü in ben .fUeinftaaten unb ^nmr nid)t blof? bei ben $Heaf:

tionären unb 3lbfoIutiften. ?^reilid; mürbe bie 5)iebiatifierung

ber .fvammern bann and) ^ur ?[Rebiatifierung ber SDtinifterien

fül;ren muffen — unb fo uieiter!
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2;ie fteinen beutt'c^en Öanber i)üben fid; notcucbruriiTien 33er-

fajfungen gegeben, roeldje i^rem ganzen Sßefen nad) auf größere

Staaten bered^net finb. Unfre ^leinftaaten neunten fid^ aus

roie eine Kompanie Sotöaten , ber man einen auf ein gan5e5

2(rmeeforp5 eingericf)teten ©eneralftab t)orgefe|t l^at. Solange

bie 3ftegierung unb S5erraaltung ber Sänbi^en gang befdieiben

au§ i^ren gefd^id^tlid^en 9>erE)äItnifien I)erDornnid;s, lüie es meift

bis gum ^a[)x 1816 gercefen, fannte man ben 33egriff ber allein;

ftaaterei gar nidjt, er brängte ]id) erft auf, als man ben Staaten

üon ein paarmal Ijunberttaul'enö Giniüofjnern ben noUftänbigen

Slbüatfc^ einer für Gngtanb, ^ranfreic^ ober meinettnegen aud)

für 9iu§Ianb beftimmten -i^rfaffungs; unb ^^erroaltungsform

geben §u muffen glaubte. S^enn ber fleinfte Staat ift fein

„5^Ieinftaat", folange ber 3>ern)a(tung§auftüanb ^u bem 3>er=

roalteten, folange bie beanfprudjten politifdjen '3lcd)ti gu ben

po(itifc§en Seiftungen in richtigem 3.^er§ä(tnis ftefjen. ßs fann

fogar ein großer Staat ^ur ^^leinftaaterei f)erabfinfen , menn er

me^r gu fein fic^ anmaßt, als er mirflid^ fein fann.

2;:ie SSerfaffung bes 9^affauer Sanbes com Qafir 1814 unb

namentlid) bie SSerroaltung^organifation galt in ben groangiger

^al^ren für mufter^ft. Sie mar in ber l:i)at ein SRufterbilb,

aber in bem ^li>ortftnn bes toten SRobeHs, metd^es nad) abftraften

Se§rfä^en entroorfen ift, im ©egenfa^e ju bem (ebenbigen Seibe.

5Ran ^ätte glauben follen, bamals, als noc^ ber ^offaplan bas

ganje naffauifd)e 5Rinifterium oorfteHte, muffe bie 3]erroaltung

oiet gentralifierter geroefen fein, als nunmel^r, rao fie an ein

ganges 9{egiment oon Se^örben unb Unterbe^örben überging. @s

mar aber gerabe umgefefjrt. (Ss gab rao()( feine beutfd)e 3>erfaffung,

roeldie ben ©runbfan ber 3entra(ifierung fo folgeridjtig burd):

gebitbet, Toetd^e jebe freie 33eroegung ber uielen im Staatsleben

ineinanber greifenben fogia(en unb politifc^en 9JJäc^te fo voü-

ftänbig in ber oberften SIegierungsgeroaÜ ^atte binben unb auf:

ge^en (äffen a(s jene naffauifc^e. Sefannt ift bie bumoriftifd;e

Älage, bie ber Areif^err oon Stein in feinen S3rtefen an ©agern
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barüber crl)e6t, baf? nid)t einmal bie cinjelneu ©emeinben iljre

^yafelfttere nad) eigenem ßrmeffen fiel; anfaufen bürften: auc§

bieg mar (2arf;e ber SJegierung; fie fauftc bie Dc^fen für ba§

ganje Sanb. Unb mie mit ben gafelfticren
, fo ging e§ mit

aHen anbern Singen, mit Sl\xd)Q unb <Bd)iik, §nnbe(, ©emerbe

unb 2(d'er6au, ©emeinbemefen, SRebijinalüermaltung, ^-orfthiltur,

atteö TOurbe von ber 9?egierung uorforglid} angeorbnet, über atte

ted)nifd)cn 3XngeIegen[)eilen entfdjieben faft nur ^nriften; ba§

.^»nuo; unb ©taatäminifterium vereinigte alle ^^^eige minifterieEer

Sßirffamfeit in einem 33ureau.

Wum ging fo meit in ber 3cnti"'i^i)'^iioi^ bQf5 man fid;

fürd)tete, ftubicrte ^vinanjmänner unb i^ameraliften in (2taat§=

bienft ^u nefjmen, weil es für einen ber oberften ©runbfä^e ber

«Staatemeiötjett galt, baf? aud) bie öfonomifdjen ^^ragen nur burd^

bie §änbe non SJiännern ber Sd^reibftube ober non Quriften

ge^en bürften. SRan glaubte, baf5 buvd; ba§ ©inbringen ber

„^ed)nifer" bie red;tc biö^iplinarifdje Uniformität ber <Bd)xciiy-

ftube geftört mürbe, unb in le^terer Ijatte man e§ in ber %l)at

in ben meiften fleinen (Staaten gu einer mufterljaften ßinlieit

gebradjt. @g ift jum 33eifpiel in 9iaffau uorgefommen, ba§ ein

Beamter in feinem 5^etidjt an eine norgefe^te 33e()örbe ben

„Submiffionciftrid;" jmifd^en beut Siert unb feiner 9tamen§unter=

f(^rift meggelaffen fjatte, morauf bemfelben bie 25>eifung juging,

in 3i'fii"ft »^eit ©ubmiffionöftridj nid;t uiieber ju uergeffen. S)er

33eamte fjatte §umor genug, ber 33eljijrbe ein ganjeg Sud^ ^^apier

voll großer (SubmifftonSftrid^c ein^ufenben, mit ber gefjorfamften

33itte, fid; f^ieruon, faUä er ben ©trid; mieber »er-geffen foUte,

einen foldien auöjumäbten; unb bie fittengcfd)id^tlid; benfmürbige

iTUimbbie cnbigte mit einer ©elbftrafe für hm ai^n I)umoriftifc§en

33eamten.

^^^reufjen verfolgte in jener 3fit eine gan? äf;nlid}e bureau=

fratifd)e ^entralifation, unb am ßnbe ift man in ben fleinen „9Jiufter=

ftaaten" nod; üielfad; freifinniger babei ^u 3öerf gegangen alä

in -Isreufjen. 3(ttein ^^reu^en erfüllte in biefer 33Iüte5eit ber
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Siireaufratie einen cjrojsen I}i[tori)'cf}en 33eruf, es fd;affte reineä

%^^'i>, es Ijaif bte legten 9^e[te ber abgeftordenen mittelaltcrltd^en

©efeUfcfjaft gertrümmern; eS drad^te [trenne Crbnung in ben

©taatßfjauöfjalt, e§ bereitete ber ^i'funft be§ gefamten beutfdjen

'lu'rfafjuncjßlebenö neue 53a()nen vov, es leitete bie [o^iale Qtn-

tralifation be§ öan,:ien beutfdjen Dtorbenci ein. Qn 9iaffau ha--

gegen reirf}te bie gan^e Dliadjt be§ neuen bureaufratiidjen !?)u'gi-

mentö nidjt einmal ()in, um bae Sonbertunt ber einzelnen tleinen

Sanbftrid^e in bent tleinen Sonberftaat ^u bredjen.

®ie nafjauifdjen Sänber maven banuilö binnen fünfunb=

^iroaUf^ig ^afjren fo !)äufig in ifjrem Seftanb geänbert morben,

baf? lüirflid; ein guteö ©ebädjtniö unb feine geringen ftntiftifdjen

unb geograptjifdjen ^enntnijfe bnju geljörten, um genau an,^u=

geben, roeld;e ©ebietöteile feit einem 93icn[d;enQlter naffauifd)

gemefen unb geroorben roaren. 2tlö im 3«^i" 1^1^'' i'ßö •Oßi"5'-^fl'

tum 5U [einer je^igen ©eftalt abgerunbet mürbe, nafjm eö nidjt

nur frembartige 23eftanbteite in [einen 3?erbanb auf, [onbern es.

mürben in bem[elben Wa^z altna[[auifd^e burd) ^al)rl}unberte

engnerbunbene Sanbftridjc aud) mieberum abgefdjuitten. So fiel

3. 33. ba§ ©iegener Sanb unb ber [ogenannte §üttenberg an

^^reufjen, mo l)eute nod; ein großer %e\l ber S3euölferung inel

bef[er na[[aui[d) ge[innt i[t, als in ben 9ta[[au zugeteilten fur^

main§i[d;en unb furtrier[djen ©ebietSteilen. ^ie !Sc^icf[ale ber

naf[au= oranifd)en Stegentenfamilie , alö biefelbe iljre beutfdjen

©tammlanbe oerlor, gingen ben 3(lt=Craniern im 2)ittenburgifd)en

unb ©iegenfd;en tief ^u bergen, unb ber iUnfaü an bie meilbur=

gifc^e Sinie ift non uielen bamal§ moljl gar at§ ein 2anbe§-

unglüd betrad^tet morben! ßö ift barum eben gerabeju unmijglid;,

eine @efd)id;te beg <<per5ogtumö Ütaffau alö „naffauifdje ®efd)id^te"

ju [(^reiben, ßs gibt überhaupt nur eine naffau^bie^ifdje, naffau:

roei(burgifd)e , naffauatftngifd^e 2C. ®efd;id)te, feine naffauifdje;

mieberum ift etma bie ©efdjidjte ber .§errfd)aft .Hird^ljeim^Solanben

in ber bayrifdjen 3i]^einpfal,5, ber C^h-affdjaft ©aarbrüd'en k. 2c.

für bie ©efdjid^te -Jiafjaus roii^tiger, alä bie beö jei^t §u
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9cafjau cjeljörcnben ^tljcingaueö. ©in guteö Seil iljver ©e[d;irf;te

^aben bie 9Za]faiier and) in ben Dlieberlanben, ja tüo§( gar ein

3ipfeldjen berfelbeu in Sübfranfreid; ^u fud;en, unb fo liegt ein

gro^e§ 93rud;[tüd i()rer I;iftorifdjen Erinnerungen in ber Xljat

in partibus infidelium. 3Bie fann man ba oon einem „naf:

fauifd^en ^ßolfgtum" fpred^en! SDieä eben follte nun gleid;fam

mit 3:inte unb g^eber Tjergeftetlt roerben, inbein man auS bem

bipIomati)"d;en g-lidmert beö neuen naffauifd^en ©efamtftaates burd;

bie ftrafffte 33erroaltung ein gange§ «Stüd 3eug mad^en roollte. 5[Ran

tilgte aber auf biefem 3ßege üiele beredjtigte Sefonberungen im

S^olföleben meg unb !am bo(^ nidjt ju bem er[trebten Iji^fjeren

©an^en.

©0 üiele 3Iemter je^t ba§ ^er^ogtum §ä§lt, aus faft ebenfo

üieler .^erren Säubern uiar e§ im Sauf ber Reiten gufammen=

gefegt, ßö fpaltet fid; in eine tat(;olifdje unb eine proteftantifd^e

§älfte, unb 5uiar ift in ben ftrengproteftantifd^en Sanbesteilen

'oa^j 3lnbenfen an ein alte§ patriardjalifd^es ^yürftenregiment nod^

ebenfo lebenbig, al§ in ben ftrengfatl)o(ifd;en an bie efjemalige

priefterlidje ^errfdjoft uon ilur^^aing unb ^ur^Strier. 2)a-

jraifd^en liegen uneber fleinere ©tridje, roo im Sauf be§ 16.

imb 17. ^aljrfjunbert'o faft uon ©efdjledjt ju ©efd^ledjt ber Glaube

gerocd)felt unirbe, nadj beut ©ruubfat^e, baf? beffen ber ©laube

fei, beut ber ^errfdjerftab. äöoHte einer eine Monfeffioneitfarte

biefer ^uieiuubad^tjig Duabratmeilen entwerfen, fie lüürbe ebenfo

buntfdjedig ausfallen, ebenfo befpri^t mit jerftreuten ©injel^

tcildjen, mie bie geognoftifd^e üarte beö Sanbeä, ireld^er an ger^

riffeuer 50^anntgfaltigfeit auf fo fleinem ^)taum !aum eine gleid;=

fommt.

©benfo bunt neljutcn fid; bie fo5ialen .ßiiftö"^^ ^^^> «"^

bodj fann man nid;t einmal fagcn, ba^ l)ier alle bered;tigten unb

notroenbigen Elemente ber bürgerlid^en ©efellfd)aft tjotlftättbig

uertreten feien.

Ein armer, aber bebürfniälofer Sauernfd^lag, nadi) ber Ur=

üiiter aSeifo meljr in ©ruppen non ©e^öften alö in gefd^loffenen
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2)örfern roo()nenb, beüölfert ben ()ofjen SSefterroalö; ein ariftofro:

ti)d)er, auf ben ge)d;Ioffenen 33e[i| ftoljer 33auernftanb tetltüeife

bie 3J?aine6ene unb bie obere 2ai)n; ein furd)t6ar üerfornmeneo,

an 'Sdjiefien unb ^rlanb gemafjuenbeä S3auernproIetariat f)at auf

bem bftUc^en 2;aunu§ feine Sil^e, too ber magere Soben bie

roenigen Serao^ner nid;t ernähren fann, voo oerunglücfte ^nbuftrie-

fpefulationen ganje ©emeinöen an ben ©ettelftab gebracht [jaben,

unb in ben elenben ^Mitten nid;t fetten ein Raufen Saub bie

©tette bes 33ette5 oertritt; ein ftäbtifd^eö Proletariat, roetdies

fonft beinaf)e fe[)(te, ^at bie frühere :^}tegierung in roaf}r§aft

fabelfjafter i>erb(enöung nac^ ber öauptftabt gepflanjt, inbem fic

f)ier ben oerfommenen Seuten aus atter Ferren Säubern eine förm^

lidie ^reiftätte öffnete, unb mit bem 3ufc^w^ ci^^r befi|(ofen

üJienfd^enmenge ein grof5e5 nationalöfonomifdjes .^^unftftüd iioII=

fü^rt 5u f}aben glaubte. Xer ^)if)eingau jeigt uns in britter

Slbftufung bae '^Proletariat Der Jüin^er, roe(c§e auf bas ©(ücffpiel

bes 25>ein[janöe(s roetten muffen unb ein ^a^r im Ueberfluß

fdjtoelgen, um fec^s ^af)re am öungertud^ gu nagen; Daneben

aber auc| bie ©efbariftofratie großer i^apitaüften , roeldie bie

Beften SSeinlagen in feften §änben galten unb juroarten fönnen,

bis auf lange %d)liai)xt ^ute^t bie überreich entfc^cibigenben

©lüdsja^re folgen, ^a^u gefeilt fic§ in ben mittleren ^'eiten

be§ Sanbes ein i)alb roo^lftefjenber, f)alb bürftiger Sauernftanb,

ber noc^ fc^roanft ,voif<^en ben alten Uebertieferungen bes

Sauernmajorats imb moberner ©üter^erfplitterung, ©ie ?,ai)l-

reic^en fleinen Stäbte finb größtenteils mit einer Seoölferung

angefüllt, meiere Stderbau unb ©emerbe jugleic^ treibt, unb ba=

burc^ in feinem oon beiben ^u mag 9ted;tem fommt. ®ie Sabe^

orte umgeben fic^ im Sommer mit bem trügerifc^en Schein bes

großftäbttfd^en 2ehen^, niäI)renD fic bod; eigentlid; in jebem 33e=

trad^t ebenfo arme SanbftäDtd;en finb roie bie übrigen. Gin

paar Crte f)aben aud) ben 3(nf(^ein, als ob fte §anbel trieben,

inbe§ bieg bo(^ bei ber ^onfurrenj ber großen S^ac^barftäbte

unb ber 2)ürftigfeit ber ^öerfe^rsmittet im ^nnern bes Sanbes

gjieöl, Öaub unb Seutc. 9. ^iifl. 21
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ebenforaenig bebeuten iDitt, als bic ©d^eininbuftrie ber ljanb=

nierfenben 33auern. @nblid; fommt eine marfjfenbe ©ro^inbuftrie

be§ 93erg: unb .§ütteniüefen§ Ijtnju, bereu befte S3eft^tümer jebocl^

in fremben §dnben finb. So geuittf)ren luir I)unberterlei ^i>roben

üon biefem unb jeneut , von allen @Iementen eines gröfjeren

(Staates ein bi^c^en, von feinem etroaS 9iec^teg.

2Btr finben gan^ jene 5Ri[d)uug unb jenes 5Raf5 ber fojialen

©lemente, roie e§ in 9JtitteIbeut[d;[anb bie 3(uflöfung ber (yefett=

fd;aft bebingte, unb bei ber Df)nmad;t unb 3er[plitterung ber

natürlid)en Stäube treten bann aud) Ijier bie „uned;ten Stäube",

namentlid; ein faftenmäf3ig abge[d;Io[fene5 Seamtentmn, ftatt eines

jelbftäubigen unabhängigen 53ürgerftanbe§, unb ein madjtlofer §of=

unb 3:^itularabet
,

ftatt ber grunbbefitjenbcn 2Iriftofratie in ben

SSorbergrunb.

Unter ben brei^ig Stäbtd^en be§ 9taffauer 2anbe§ finb faft

bie |)älfte in frül^erer 3cit fürftlid^e unb gräflid;e Siefibengen

gemefen, nid^t nur mit .f)off)aItungen
,

foubern au^ mit 9^egie=

rungSf'üttegien auSgeftattet. ^ie Erinnerung an biefe 3eit ift

nod) nidjt ganj erlofd^en, unb menn ee aud) nur bie uerfaflenen

Sd^löffer unb bie oernntterten i^ffentlidjen ©ebäube mären,

bereu täglidjer 2lnblid biefelbe mad^ crl)ä(t, unb bie biefen Stäbt=

d;en in ber %i)at ben äuf3ern 2(nfd;ein uon etmaö (Bröjlerem geben,

als fie mirflid} finb. ßS ift baburd) ein 3"Ö i^ei' S3itterfeit,

ber gegenfeitigcn ©iferfudjt unb beö 9teibeS bei ben S^emofjuern

biefer eljemaligen Slefibenjen f)eimifdj geroorben, ber bem ©eifte

beS ^artifuIariSmuS im ^^artifuIariSmuS, mie mir if)n

eben in ^J^affau fd^ilbern, nid)t geringen isorfdjub leiftet. dla-

mentlid; mar eS biefer ®eift ber ©iferfudjt, meld^er md]v als

alles anbre ben ©iuigungSpIänen ber fridjeren Skgierung ent^

gegenarbeitete, ^e mefir fidj biefelbe beftrebte, baS neu Quf=

bUifjenbe 35>ieSbabeu jum eigentlid)cn ?}iittelpunft beS SanbeS

ju madjen, befto Ijöt^er ftieg ein ftiügenäljrter WroH gegen biefe

Stabt, bie freilid^ eine feljr geringe fjiftorifdjc 33ered^tigung f^atte

gegenüber meljreren anbern allen ^•ürftenfit3en beS SanbeS. Unb



mit ber ilieuolution bxad) biefe unter ber 2(|dje glimmenbe 6"ifer=

fuc§t jur gellen g^Iamme au§.

@5 roar ein Unglüc!, ba^ -^er^og 25>i(§e(m (1816) feine

3^efiben3 na^ 33ie6rid), fpäter nac^ Sßießbaben, rerlegte. Sie

§ätte in SBeilburg, bem alten @tammfi|e, bleiben [offen. 2^ort

(ag fie mitten in D'^affQu; in 53ie6nd^=2Bie5baben lag fie mitten

in ber 2BeIt. ^enn nalje bei 58iebric^ ift ^^^anffurt, mo man

i)oi)t sBunbestagspoIitit treiben unb bie eigenen fteinen 2anbe§;

intereffen barüber üergeffen fonnte, unb unter ben J-enftern beö

Siebrid^er Sc^Ioffes flutete ber ftoI;^e JRfjein, ber (jinausfütjrt inö

SÖeite; unter ben ^enftern bes 3.l*eilburger Schloffes bagegen

fliegt bie ftiffe Sa^n, bie oom Dueff bis 5ur 9Jtünbung (}inein=

jie^t ing ^erj bes 'Jlaffauer Sanbe§. 2lber ber 9i^ein (ocfte

bämonifd^. ®ie alten naffauifrf;en /dürften Ratten nur jroei

Dörfer am 9^§ein befeffen, eine Uferftrecfe gerabe groß genug,

ba^ fie bort im eigenen .öafen ^u Sd)iff gef}en unb am eigenen

Stranbe fid; baben tonnten, f^ürft ©eorg 2(uguft oon ^f^affau::

^bftein erbaute barum ba§ 33iebri(^er Sd^Io| audj nur als i'uft-

fc^fo^, als Sommerrefibenj. So l^ätte e§ bleiben foffen. Slffein

ber 2Biener ^ongre^ brad^te bem ^erjogtum Ü^affau bie ftattlic^e

9il^etngren5e, roetd^e unter ben ^eftungsroerfen ron 'IRain5,=.**\afte(

begann unb unter ben ^eftungsmerfen non ^obleuj^Sfjrenbreitftein

enbete. 2)a§ politifd^e o^ntrum bes Sanbes rourbe nun in bie

^eripl^erie oerlegt, iveld^es iiid^t btof, in ber 5Ratf)ematif ein

2Siberfpru(^ ift. Unb tiefer SBiberfprud^ mar bas 'Ber^ängniä

3Raffaug. ^ie rl^einifd;en 9iaffauer finb immer am roenigften

oon fersen naffauifc^ geraefen, unb in ber rf)einifd;en Sftefiöen^

geroann ba§ ^ürftenfjaus bie ?3^reunbfi^aft 9ilu|ranb5 unb Defter=

reid^s unb bie ®egnerfd;aft 'Preußens, unb oertor ^ule^t fein

eigenes Sanb. SOSäre 2BeiIburg bie S^efiben^ ber ^erjoge ge=

blieben, mie es ber Stammfi^ ber patriardjalifdjen ^^ürften mar,

fo mürbe 9iaffau ineffeid;t Ijeute nod^ naffauifd) fein. (1883.)

(Se§en mir auf ba§ geiftige Seben, fo erfc^eint uns bie

3er!lüftung bes naffauifd;en Sanbes fc^ier noc^ größer, ^n
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früherer S^xt be[a}5 tiae. Sanb eine 3(tabeinie (lüeldjc ber "^la]-

[auer gern eine Uniüerfität nennt) in |)erborn, unb bie Stabt

l)atU eine ber äiteften nnb bebeutfmnften i^urfjbrucfereien, e6enfo

wie ba§ rl)eini]aui[cl)e Stäbtd;en ©ItDille, aufjumeifen. ^er^

born luar ein 6il^ foliber ©elefjrfamfeit unb luidjtig für baö

Sanb. ©eine 3(fttbemie ging ein, al§ ber Umfang beä naffani=

fd;en ©ebieteö an Dnabratnieilen jraar §unal)m, bie poIitifd;e

©eltung aber jufammenfdjrunipfte. S)enn bieg ift gerabe bie

lüunberbarfte @igentümlid;!eit nnfrer Slleinftaaten, baf? jie, luenn

i^r Sanbbeftanb and) berfelbe bleibt, bod; uon ^al)v ^n ^a\)x

üeiner werben, weil nämlid) bie 3Belt gröfier wirb, unb ber

33Iid beä 9Jien[d;en je^t mit bemfelben Wi.af, ein SanbeSgebiet

ermif^t, wie uorbent eine Stabtgemarfung. SBeilburg befa^ eine

üielfjunbertjäfjrige altberid}nrte lateinifd^e !Sd;ute, bie eg gu einem

33i(bungömittelpunfte für bie ©auen weit unb breit mad;te; bie

Iateinifd;e ©djule ift jwar geblieben, aber fo niele gleidj gute

finb ringsum erftanben, ba^ fie dKw ju einer 2ofa(anfta(t in

einem flcinen 2anbe (jerabgefunfen ift. S)er ^)iljeingau unb ba§

Sa[)nt[)al waren lirennpunftc mittela(terlid;er ^unftttjätigfeit, aber

in bem 9}iaJ3, als bie geiftlidjen ^Weidjtümer üon ^Jiain^ unb

Syrier aufl)örten l)ierl^er ju flief^en, erlofdj biefelbe.

2)ie ^unft wie bie Ijöljere 333iffenfd)aft erfd;eint in bem fonfti=

tutionellen .Süeinftaat als ein Ueberftu^, ein SupSartifel, für

ben Weber ber ©taat nodj ber g^ürft ©elb genug befil3t. Tlan

wirb fein neues ':l\>eimar im 19. i^aljrljunbert Ijerüorjaubern

!önnen, bie moberne ilunft ift ju teuer geworben für bie i\lein=

ftaaten. .§ängt nollenbo bie '^^flege ber ilunft oon einer flein:

ftaatlidjen SSolfSüertretung ah, bann ift gar alteS uerloren. 2(udj

l^ier tritt bann ber ^artit'ulariSmuS Ijeriwr. ©in fdjlagenbeS

©jempel erlebten wir im ^aljr 1848 in bor naffauifd;en 9>oHs=

fammer, wo ein ^Ibgeorbneter erllärte, er ftimme beSl^alb nidjt

für ben ©taato^ufd^ufj jum 3i>ie5babcner 3:ljeater, weil man bie

(Sr^altung beSfelben als einer ^l\m\t'- unb 33ilbungSanftalt be^

fiirworte. Gr erläuterte l)icv5u, baf3 ja JÖieSbaben bereits am
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meiften ^Uinft unb 33i(bung im ganzen Sanbe befilje, er föune

baljer nur für einen ^Jfjeaterjufc^ufj ftimnieu, luenn man biefes

^nftitut in benjenigen 3:eil bes Sanbes, mo 6io je^t norf; am

roenigften Svunft unb 33ilbung norf^anben fei, nämlid; auf ben

il^eftermalb, uevlege. 2^iefc Sinfidjt mar ernftlidj gemeint unb

ber 3(6georbnete muf5te ntd)t, baf3 bie ,*^unft fidj felbft emig fort=

bilbe unb oon einem 9}^itte[punfte einen meiteren Umfreie. ü6er=

ftraf)Ie, unb ba^ man nic^t fagen tonne, eine Stabt I^abe nun-

mefjr genug £unft , man muffe je^t aud^ einmal einer anbern

ein g(eid) gro^eg Stüc! ^unft bringen unb fo meiter bie 3ieif)e

um burdjö gan^e Sanb

!

So fe(}It eö benn in faft allen fotdjen Äleinftaaten an jebem

gri3^eren ©ammelpla^e roiffenfd^aftlid^en unb fünftlerifd^en <Btxz-

bens, unb ganj in g(eid)er 2Öeife roie ber ©eroerbftanb oerliauert

ift unb bie Sauersieute mit ber f(äglid;en fleinen 3(r6eit für

be§ Sei6e§ 9[?otburft fic^ abquälen, ift awd) bie ©eifteearbeit jur

.^leinframerei l^eruntergebrürft. ©a fid^ bemmiffenfdjaftlid;en9)tann

gar feine anbre 3(uQfid)t eröffnet, a(ö für ben .§auö6ebarf einer

eng begrenzten 9(mtötf)ätigfeit feine Talente unb i^enntniffc ju

oernu^en, fo begreift fid/ö, ba^ ein meitgreifenber roiffenfrfjaft^

lidjer 3)rang ebenfomenig fid; entfalten mag, a[§ bie grofje (Spe=

fufation auf gercerblidjem G)e6iet. 3((§ bie S^eoolution einiger^

ma^en biefe Sc^ranfen nieberroarf, unb menigftene l^ie unb ba

^iD^ere ^kU be§ geiftigen ^üngens eröffnete, ba merfte nmn

erft mit grof5em Sd^recfen, rae(d) ein 93iange[ an f^cruorragenben

köpfen in biefen Säubern f)errfd;e, unb Bei ben Saubtagö^ unb

9teici^§tag§n)af)ten Ratten oft biefe unbebeutenbften Seute gan^

(eidjteä Spiel, meil auf meit unb breit fein 5Reben6uf)(er ju

finben mar. ^flamentUd) uermi^te man fdjmer^Iic^, ba^ ber cigent:

lic^e S3ürgerftanb fo menig geiftige ^'käfte inö ^-elb ju fd;iden

uni^te, bur(^ meieren 3JtangeI gegenteilS für bie ^lijül^Iereien bes

SeamtenproIetariateS non iiornf)erein ber 33oben gemonnen mar.

3ur 2>ermirflid)ung eines grofjen unb reidjcn fonftitutionetlen

Staatslebeng ftefjen fid) bie 3Renfd;en in ben ffeincn Staaten oiet



326

5u naljc; jebev betracl;tet beu anbcrn oon öem bcfannten '3tanb=

punfte bes J^ammerbienerö, ber an [einem ^errn feine ©rö^e me§r

entbecfen fann. ^m alten patriarcfjalifd^en Staate mar biefeg 9^al)e=

[tel)en bagegen üon entfrfjiebenent ^isorteil geroefen, ba man ja

ofinebieg bag ganje Heine £änbd;en nur al§ eine gro^e ^-amilie

badete. 33ei unfern fonftitutionellen ^uftnnben fuc^te man gefd^Ioffenc

politi[cf;e ^^arteien in ben ."TUeinftaaten ^u Iniben unb roarb felbft in

ben aufgeregteften 2^agen nid;t redjt fertig bamit.

®enn ju einer poIitifc|en Partei gefrört bodj auc^, 'oa^ man

einen g^ül^rer anerfenne, ir)ät;renb in einem MIeinftaate, roie in einem

Üeinen tiefte üon einer ©tabt, feiner bem anbern bie erforberlid^en

fjeruorragenben ©igenfdjaften jufpred;en mag. ©elang es aud^

einer ^^sartei in einer einjelnen ©tabt, etma in einem Vereine i^re

.^'raft 5u fammetn, bann bradjte man e§ in ber ^Ikgel roieber nidjt

guftanbe, bafj fid; äl)nlid;e 3Sereine jum Stnfd^Iu^ in ben übrigen

(Stäbtdjen be§ Sanbe§ bilbeten; benn ba§u mar bie gegenfeitige

(Siferfudjt yiet ju grofj.

Sie 5{'ammern fanben and) fd;on fjierburd; in ben ivleinftaaten

imgleidj fdjmieriger bie SÖirffamfeit einer ©efamtüolföoertretung

alö in ben gri^f^eren. CS'g ift leidster, bie preu^ifd^en ^ntereffen ein=

I)eit(id;gu nertreten, alö bie malbedifd;en ober f)effen=rjüm6urgifd)en.

2öir begegnen in biefen fleinen Mammern einer foId;en burd;

.^afjr unb %a% fortfdjraanfenben ^etfpHtterung ber 2lnfidjten, baf?

eigentfid; nie eine redete ©timmenmeljr^eit Dorf^anben mar. Sie

uiid^tigften ?yragen unirben mitunter baburd; entfd^ieben, baf3 ein

über baö anbre SJiitglieb tranf ober uerreift gemefen, ja mol)I gar,

ba^ fid; jemanb eine Ül^eile auö bem Baal entfernt fjatte. So §ing

ber 3(uöfd;Iag faft immer an einer einzigen Stimme, ^eber 2(b=

georbnete Ijatte bie ganje 'Xa'jdje voll uon Sonbermünfdjen unb

^ebürfniffen feines fleinen Safilbejirfö, unb nid;t feiten rourbe

bann im parlamentarifdjen .Uleinfjanbel ein 3ugeftänbnig für bie

eine ©egenb gegen ein 3in";eftänbniö für bie anbre medjfelsmeife

auögetaufdjt. Saburd; fpannen fidj bie 'iserljanblungen enbloo

fort, unb bie und;tigftcn Staatsfragen blieben bangen, meil fid;
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l)ie §eer|rf;ar ber Sofalfragen immer uneber bajmii'djcn örängte.

^m fdjUmmften f'amen bte Sanbegfaffen bei biefem parlamentari=

fd^en ^artifuIariömuS meg , inbem fid^ bie f^unberterlei fleinen

3Serroi[Iigungen für bie einjelnen ©egenben unb Ginjelintereffen

gii einer geiualtigen ©efamtfummc türmten.

S)ie roiberftrebenben Glemente in ben fünftlid; ju[nnimen=

gefegten ^(einftaaten glaubte man am beften baburd; uerfd^meljen

511 fönnen, ba^ man bie natürlid^en 33efonberungen als gar nidjt

uor^anben anfaf). 2)ie§ ift nid^t ber 3Beg ber fojialen 5}]oIitif. 2o

fd^nitt man in 9kffau ben eljemals unter geiftlic^er .^errfd^aft ge=

ftanbenen 2anbe§tei[en ifjr uralt f}eiligeö öerfommen ah, oerbot

g. 53. bie "il^rojeifionen, uerlel^te bie fatf)o(ifd)e Seublferung burd^ bie

2(rt ber i^ermenbung üon adertei auG ben Säfutarifattouen ge[Io[=

fenen ©eibern. Um biej'e ©ebiete "Dm anbern ju üerfd^metjen,

I;ätte man eben gerabe if)r befonbereö SSoIfgtum bis gu einem

gemiffen ^sunfte geroäl^ren laffen foUen. 9Jian jentralifierte bie

©emeinbeüerraattung , in meli^er juft bie örtlid^en Q?erfd;ieben=

Reiten bas größte ditdjt Ijatten, aufs [trengfte, fonnte es aber nid^t

einnml baljin bringen, ba^ bie ^ronenttjater unb bie preu{5ifd^en

^ll^aler in bem f(cinen Sanöe einerlei ÄurS geiuannen, inbem

biefelben bis üor einigen ^afiren nörblid^ ber Sal^n je um brei

Äreujer ^ö(jer üerausgabt mürben, als [üblid; biefes ^Iujie§.

3)a§ nafje Ma^ roedj|e[te trot^ ader SSermaltungsjentralijation

burd) aKe Stufen, unb mar faft in jebem ^Stäbtdjen ein anbres.

'?fto(^ üiel f(^Iimmer ftanb e§ mit bem ^-rudjtmaj?. ©tatt (jier eine

fefjr moIjUIjdtige Ginigung fjerbeigufüljren, begrünbete man 5. 33. eine

Ilöd^ft überflüffige ©in^eit be§ ^atenberS, inbem jeber @inroof)ner

ge^untngen ift, ben fogenannten Sanbesfalenber ^u faufen, unb

bis auf biefen SCag (1850J eine 3i>ifitation nad; 9ieujaf)r uon §auQ

gu |)auö ge^t, um nacfijufragen, ob man feinen Jlalenber aud; rid^tig

gefauft ()at! ©s bitbet einen roa^r^aft fomifd^en ©egenfa^, roenn

man bebenft, bafj fid; ber Staat fo oiete Tlüije gibt, fämtlid;e

©inmoljner nadj ber mimlidien ^atenberausgabe i(}re ^eitredjnung

regeln ju laffen, roäfjrenb er auf einem ^)(aume oon 82 Duabrat=
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meilen nic^t uienigev als fieb

5

einerlei uerfdjiebeneö 5'mc|t;

trta^ im Sd^iuange gef^en lie^, näm(td): jrueievlei ^[Rainjer ^J^af,,

©armftäbtcr, ^^^riebberger, ^ranffurter, 2ße|larer, ä'ßetlburger,

^erborner, ©iffenhirger, §nd)cn6urger, §er[d)(iarfjer, S^affauer,

.^abamarer, Siel^er, Siuilnirger, iloblen^er iinb 33oppavber 93ia^!

2)ie[e 9Jtaf5e xinterfd^ieben fid) odenbrein nidjt Ho^ nad) ber

©rö^e, fonbcrn me(jrcnteil§ aurf; luieber nad) iljrem (£{ntei(ungg=

grunb, fie lüurben bemgemci^ im einjelnen mieber jerfätit nad^

bem ®t)ftem ber 2(d;tel, 9J?aIter, SSirnfel, ?[Reften, ©efter, ©im=

mern, 5lompf, ®efd;eib, 9}täf3d;en, WmUl, ©djoppen u. f. m.,

roa§ bann [djlief^Iidj ,^1 einem tiabi)[onifd;en 35>infal füljvte. Unb

tro^ ber jentralifierten 3}eruialtung ift e§ hoö) er[t in neuefter Qe'xt

möglich geraorben, eine (äinfjett beö üJ^a^eä ^er^uftellen ! ^a bie

SBureaufralie ^atte im ©egenteil früljcr mitimter i|r fonberlid^eS

91'ofjlgefallen nn berlei finnlofer Ssielfpaltigfeit, mäljrenb iljr bie

natürlid;en ^u'fonberungen ein ©reuel maren. 91Ue e§ eine 3^1*

gab, mo eS in ©eutfdjianb für eine 3(rt Don I)emagogie galt,

auf ^oü- unb SRünjeinigung unb bergleidjen gu bringen, fo in

9taffau, menn einer über baö bunte g'ovbenfpiel biefer ©djoppen unb

SRalter Sefdjroerbe füljrte. 3(I§ bie frü[)ere 3(bgeorbnetenfammer

ben gleidjmäfjigen ^urö beö preuf5ifd;en 3;:fjalerö für ba§ gange 2änb=

rfjen nidjt ofjue ^ampf burdjfelUe, galt bieg aU ein 3:riump]^

ber Dppofilion, a(ö ein ©ieg ber „mobernen ^been"!

©0 fdjuier man e§ in einem 5l(einftaate irgenb einer be=

beutenberen ^;].^erfönIid)feit ober STfjatfadje nuidien mirb
, fid; gur

©eltung ju bringen, fo blinb ()ängt Ijier bod; gemeiniglidj ber

2tutorität§gIaube an bem, maö fid) einmal einer gemiffen 2ln=

erfennung erfreut. (Sä mag miberfprudjsnoU erfdjeinen, aber e§

ift bod; ridjtig : nid;t forcof)! ber ^reifjeitsbrang mar eö, al§ niel-

meljr ber pure Slutoritätöglaube, baö ©elüften, einer anerfannten

9Jtad)t ju ge()ord)en, umö bie fleinen Staaten fo rafd; ^u SCn-

I^öngern ber Sieoolution nuid)te. ^Ocan fonnte fid) uorljer hk

^töglidjfeit einer fo(d)en Staatöummatjung gar nid;t benfen,

barum mar, a(§ fie mirflid; fjercingebrod^en, ber ©laube an bie
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3(IImacf}t tfjrev 2rie6fväftc ein iinbegrenjtcr. ^an (jielt ju ber

S^eüolutton nicf)t um ber ^reifjeit uuKen, fonbern aus %uxd)t

vox t()rer 9[)^ttd^t, b. f). man irarb freifinnig am Ä^ned;töfinn;

man fopucfelte oor ben neuen S^oUsmännern , nicfjt meil man

fte für 6effer gefjalten ^ätte, a(g bie .'oerron vom alten ^Regiment,

fonbern weil man fie für mädjtiger (jielt. ^n ben gröf^eren

(Staaten befjieit bie 9iegierung bod; immer nod) ein <Btüä ifjres

Stnfcfjenä, unb ber @[au6e an i(jre 9)iad)t mar nid^t gan^ ge^

fdjraunben; in ben f(einen Staaten Tjatte bie f)errfd;enbe ©emalt

mit bem erften Stof5 alle 3(utorität eingebüßt. 2(Ifein besmegen

maren bie ?!)tänner ber Sieüohition aud; roicberum ber gteid^en

©efafjr ausgefegt. Solange bie reüohitionäre Stimmung o6en

mar, regierte unb oerroaltete ber Sanbtag, unb bie ^Dtinifterien

fonnten (jöd^ftens einen guten 9kt geltenb mad^en; afc ber 5Kürf=

f(^fag be§ neu gefräftigten fonferoatiuen Sinnes eintrat, regierten

mieberum 6I0J5 bie 93iinifterien unb bie Kammer fanf non felbft

ju einem 6(of,en 33eirttt ()erab. 9.'l>o,5u nül3te nun all ber grof^^

ftaatlid;e fonftitutionetfe 3(pparat in biefen f(einen Säubern? @g

maren bei biefem 9Sedjfe( ber Tladjt feineeraegs förmlidje 33er-

faffungsüerfe^ungen I)ü6en ober brüben oorgefommen, eo mar

blo^ bie mora(ifd;e SJladjt ober Dfjnmac^t geraefen, bie jmifd^en

beiben Grtremen auf= unb abgeftiegen mar. ^n Cefterreid; imb

^reu^en fonnte bie *Rrone in ben fdjlimmften ^Tagen bodj immer

nod; auf ha§> trefflirfje §eer meifen, bae aud) eine 3(rt oon 93oIf5=

oertretung ift, unb menn reuo(utioncire par(amentarifdje Q^erfamm^

lungen auf bae ')?ed^t bee 2lufrul)r§ pod;ten, bann mar h^i fo

ausgebe(jnten Sänbermaffen bie ©rö^e unb bie natürlid^e fo=

gtale ©lieberung ber Sanbeßbeoölfetung felber mieber ba§

natürlidie .C^inbcrnis einer aKgemeinen 3!so(föer(jebung. 5" 3^öf=

fau bagegen fonnte, a(§ bie Kammer tjerrfc^te, bie $>eüö(ferung

be§ ganzen Sanbes binnen ^mei Xagen nor bem 6oteI eine§ miber=

ftrebenben ?OcMnifteriumö oerfammelt merben, unb al§ gegenteilS

bas 3}tinifterium oben mar, beburfte eS nur eines telegrap(}ifd;en

J^ilferufg nac^ DJiain^, um mit ein paar ^Regimentern 9{eid^§=
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truppen bie ganje nnöei-fpen[ttc3e 33eiiblfevung in bie '^a'id)^ 511

ftedfen. 3)a Ijörte bor Monftitutionaliömuö von |e(6er auf. ®o^

lange bie naffauifrfjen Sotbaten in bem 9ieiiolulion§jaf)r in ben

einfjeimi[d)en ©arnifonen lagen, fefjite bie Shitorität, unb es

jeigten fid) beben!(id)e ©i)mptome ber SBiberfe^Udjfeit, mand^er

33er§ beö ^ederliebeö uuivbe gefangen, unb bie uerblenbeten

babifrfjen Mfepublifaner glaubten, fie Ijätten besroegen fd;on bas

gan,^e naffauifd)e 9}iilitdr in ber Xafdje. 3U§ aber biefelbe ^ann=

fdjaft gegen ben babifdjen 9(ufruljr inS ^üh rüdtc unb junfd^en

preu^ifdje unb Ijeffifdje Gruppen ju ftefjen fam, ba ging i^nen

uneber ber ©laube an eine ganj anbre Stutorität auf, alö bie=

jenige mar, ber fie int .^ed'erlieb gel)ulbigt, unb fie fdjiugen

fraft biefer Slutoritdt ben 3"i'cif<i^'^i^ß" unbebenflid^ auf bie 5löpfe.

3)iefe ?Diifd;ung beo neuen unb be§ ah^n 2lutoritat§gIauben§ mad;te

fid; bann aud; in ganj fjumoriftifdjer SBeife geltenb, namcntltd;

bei ben 33auern, uon benen nidjt menige nad) ber !:T{epublit uer^

langten, baju aber and) ben C^er,^og beibef}ahen uuiflten.

Slu§ allen biefen 3rl)atfad;en, meldje baä 93cif5üerl}ältni§

grcifdjen grofjftaatlidjem ^liegierungöiüefen unb einem f(einftaat=

Iid;en iianbeögebiet barlegen, läfjt fid; eine juicifad^e ^-olgerung

gießen: bie ivefentlid; auf einen großen ©taatsorganiSmuS be=

red;neten niobernen iBerfaffungöformen finb in einem .^leinftaat

nur bem Sorttaut, nidjt ber Badjc nad)
,
ju i)erunrtlid;en, unb

in Sänbern fo fleinen Umfangeö fann nur bie patriard;a(ifd;e

9^egievungäfürm eine SÜaljrfjeit fein. 9(immt man aber an, 't>a'i^

bie patriardjalifdje ^)iegierungoform in unfern 3:agen eine Un^

mi3gHd;feit ift, bann mu^ man fid; aud; nid^t fdjeuen, meiter ju

folgern, bafj and) bie fleinen Staaten eine Unmi3g(id;feit ge^

luorbcn finb.



liiertes ßapitel.

J^te ffaafCtc^eit "3(eßerga«göC5eCnf6e ixnb bie

poCtfifcße "2iToi-aC.

(©efrfirieben im ^saljte 1851.)

•Vödjft [el)rrei($e ^üge gur ß^tdjnung beö Sserf)a(tniffeö

jroifd^en xinferm 55oIföIeben unb unicrrt Staatenbilbungen Inetet

^urljefien mit feinen neueren .^rifen unb ^wft'^"'^^"-

Reffen §at üon .§aue aus bag S^^Q 3^ etiDaä mefjr als

einem ^leinftaat, eä gibt ein 3>oIf ber Reffen, allein e§ gibt

fein einfjeit(id;e5 ^effenlanb, ha mxx §ur 3^it "O"^ ^i^^^i C^effen

befi^en, uon benen bas fleinfte ben eisten alten 9?amcn ber

„Sanbgraffrfjaft" fiUjrt, ba§ mittlere ben mobernen eines „@rotV

Ijergogtums"; ber ?^nirft bes gröfjten Stüd'cö .^efjentanb ift

enblid^ gar „Siurfürft", mürbe es aber erft ju einer 3*-'it/ ^uo

e§ nidjtö mefjr gu „füren" gab im 5Deutfd;en 9kid)e.

Reffen fjat eine ©efdjidjte, bie ju üerfd^iebenen Otiten ein

midjtiges Stüd beutfdjer ©ejd;ic^te geraorben ift, eö ijat anö)

gute ©efd^id^tfd^reiber gefunben. 3:^ro^bem blieb eö burd; po(i=

tifd)e§ unb f)äu5lid;eö 5)cif3gcfdjid auf ber Uebergangeftufe üom

^leinftaat jum 9JtitteIftaate ftefjen.

©eit ^afjrfjunberten bereits (jat ha^ §effen(anb ber älteren

Sinie ben Meld^ be§ gemeinfamen beutfdjen ^ammerS immer auij^

nod^ einmal in befonberer ^-üllung ju trinfen gehabt. S^ix 3eit

bes fdjmaüalöifdjen 33unbe5 mar Reffen auf ben ©ipfel feiner

politifdjen Sebeutfamfeit geftiegen, ein genialer ^nirft faf5 auf
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bem Itljxon unb bie Sanbgrnffdjaft fpielte eine Stoffe in ben

beut)rfjen unb europätfdjen ^änbeln, nie(cf;e rair mit mobernem

2(u5brud a(§ bie eine§ ©ro^ftaateö bejeid^nen luürben. 2(ber

mit bem ^^nge nor .^si^t^^t^bt, uio bie @nt[d)eibung über beä

Seutfdjen ilkic^eg o^fm^ft i'^ -''3effen§ ^änben tag, er[d;ien aud^

jeneö bämonifdje ©d;idfal, nieldjeö fortan nidjt met)r uon 3ltt=

l^effen geroidjen, unb jenem 9)ioment beg entfd;eibenben bcut[d)en

©influfjeö folgte bie ©efangenneljmung be§ Sanbgrafen ^Ijilipp

unb bie ä>ernid;tung feiner poUtifdjen Wadjt auf bem %-n^e.

®ag 9)tdrtijrtiim , roeldjeö ^^fjitipp in fünf Qaljre langer .§aft

auf fid; genommen, ift oon ba an gleid)fam auf ba§ ganje alte

.^efjenlanb übergegangen.

9}^it beä Sanbgrafen Xobe t'am bie fjeffifdje Sruberteilung,

in if)r roarb bie .^offnung .§effen§ oernidjtet, fid; §u einer 33or=

madjt beö roeftlidjen 9}?ittelbeutfdjlanb§ augjumadjfen. 2)armftabt,

ba§ neue .öeffentanb , loeldjeS ber 3?olf5mi| ber SHttjeffen in

3(rmftabt umtaufte, bUdjte auf unb raurbe reic^, tnbe§ 3(Itf)effen

jurüdging. ^solitifd^er .^aber unb !?){eIigionöfämpfe entjmeiten

bie bciben, ob audj reUgionöüermanbten, 33ruber(änber, unb -Reffen

fdjmedte fo ben ©reif?igjäl)rigen ilrieg uor, nod; efje berfelbe für

ganj ©eutfc^tanb Ijereingebrodjen mar. ®er Sanbgraf üon .§efjen=

Maffel rourbe (1605) reformiert, ber .^effen^Sarmftäbter blieb

lutfjerifdj, unb ben ^ntrften folgte beiberfeitS baß Sanb. §eute

aber gefjt burd; ba§ reformierte ^urtjeffen ein d;arafteriftifd;

ortfjobo);er, burd; baö lutfjerifdjc •t^cffen-'S^armftabt ein oormiegenb

rationaliftifc^er oitS, ii'^'^ jt'ne beiben 33etcnntniffe fjaben fid;

(;erüber unb Ijinüber ftar! gemifdjt unb finb mieberum burdjfe^t

üon jatjlreidjen linierten unb ^atljolifen. 2)aö finb 3^einl)eiten

beö beutfdjcn 33innenleben§, bie ein 3(uc-.länbcr nid;t begreift,

unb üiek ©eutfdje begreifen fie aud) nidjt.

Gin Sanbgraf, ber jugleid; ilönig in Sd^tneben, lie^ ^nx--

fjeffen fd;on oor langer ^eit baö Glenb jener ^miefdjlädjtigen

«Stettung burdjfoften, an meld^em jel^U eine ber ebelften beutfdjen

3So(fögruppen, bie )d)Ie§n)ig:r)oIfteinifd;c
,

ju verbluten brotjt.
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Sann tarn baö 9iegiment ber perföiüidjeu Saune unb öer gc^

fieimen ©inflüffe; von bem 18. ^al^rfjunbert Tüurbe eö bem 19.

»ererbt. 2)aG tolle ?^a[tnad)tftüd be§ „^öntgreid^s 25>eftfalen",

als ^erome in Staffel ^omöbie fpieten lie^ unb SRasf'endäHe ijklt

unb beiläufig aud) regierte, fiel als luftige ©pifobe grot|cf;en fo

manche tragifcfje Situation; es fteltte menigftens eine neue unb

originelle ©djattierung bes Slegimentö ber perfönlidjen Saune

bar. T)ie turfjeffifcfjen 3"ft'^i'^'^^ luurben fpridjmörtlid;. Sie

©türme beö ^a^res 1830 gertrümmerten bie alte ftänbifd;e

3Serfaffung, bie neue Slonftitutionsurfunbe nafjm fid^ auf bem

Rapier oortrefftid) auä unb ga(t haiXi bod; nur für ein ©tüd"

^Nopier.

^n ^urfjeffen unb §effen=3)armftabt (jatte fic^ attmäljtid^ ein

förmlid^er Ijeffifc^er Sualismus ()erau§geßilbet, ber and) nod)

f)eute für baö ganje politifdje Seben beiber Sänber ma^gebenb

roirb. S)arntftabt ift nid^t nur ein neues Sanb feiner @ebiets=

gufammenfe^ung nad^, e§ ift aud; feit 9JJenfdjenaltern im ©inne

eineä mobernen Staates oerroaltet raorben. Sei iUtrf)effen ba=

gegen oerfud^te man'ä immer roieber mit bem patriard)a(ifd;en

S^egiment; über ben (Srfolg (jat uns nod; bie iüngfte 33ergangen=

l^eit pr ©enüge befel^rt. ^cffen-,^affel fa() fid;, als i§m 2Rar;

bürg roieber zugefallen mar, im 23efi§e uon faft ber ganzen alt=

l^efftfd^en Sänbermaffe; faft atte bie Drte, an roetd^e fic^ bie großen

(Erinnerungen ber f)effifd;en ©efd)id^te fnüpfen — iUffel, 9Jiar-

burg, ^ranfenberg, ^-ritjlar u. f. ro. jufamt ben ©tammfi^en

ber einft fo mäd;tigcn nieberf)effifd;en 3iitterfdjaft — lagen in

feinen ©renken, unb jener ed)te altl^effifdje SSoIf5f(^Iag, ber fid^

in ben Sauern im ©d;roa(mgrunbe, an ber oberen Safjn unb

anberroärts fo merfroürbig rein erijatten (jat, bilbete ben Äern

einer ganj originellen 33auernfc§aft. SKie bas Sanb im Saufe

ber 3c'ten gefd^roantt (jat jroifd^en bem Seruf gu einem fleinen

ober gu einem gröf3ern ©taate, fo ftef)t biefes ,zä^e, trotzige 9SoIf

ber 2lltt)effen, ber blinben «treffen, auf ber 'i^erbinbungsbrüdfe

groifd^en norbbeutfd;em jentralifiertem unb mittelbeutfd;cm inbi=
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uibitalifiertem :i^otfötum. 2)a finb nod) bte [törrigen Sauern,

bie üon §aii§ au§ gar nirfjt redjt nad) 5Ritlelbeutfd;(anb paffen

tüollen, bte aber burd) politifc^e ©inflüffe immer tiefer in mittel

beutfd;eö Sßefen Ijineingetrieben morben finb. Gine (Sage üon

einem Ijeffifdjen ®orfe in Dfjmßrunb, meldjes fattjoUfd; blieb,

obgleid^ eg ganj naije bei bem ftreng proteftantifd^en 9J?arburg

liegt, jeidjnet biefe§ truljige äöefen. ®ie bortigen 33auern roaren

ntimlid;, fo [autet biefer Ijiftorifdje 93ii)tf)ug, fur§ nad) ber 9iefor=

mationS^eit roirflidj gur neuen Äird;e übergetreten. Stls fie nun

5um erftennml baS 2(benbmaf)l unter beiben ©eftalten erl^alten

fpnten, trug fid/ö ju, bafj man aus 3.serfel)en ben ^nljalt eine§

©ffigfrugec 'itatt älseineö in ben J!e(d; gefdjüttet f^atte. 2)a er=

Körten bie 33auern, lieber, aU baf? fie foldjen 2Bein tränfen,

mottten fie gar feinen trinfen, feierten jur alten ^ird^e gurüd,

unb mitten unter proteftantifdjen 'Jiad^barn blieben fie i^r treu

bi§ auf biefen 3^ag. '3)iefe munberbare ^reujung be§ äu^erften

©igenfinneö mit bem äufjerften Seid)tfinne befunbet un§, ba^ mir

an ben ©ren^marfen beö ftarren nieberbcutfdjen unb be§ bemeg;

Udjen mittclbeutfdjcn 3Befenö ftefjen.

.^n ben fd^meren Krifen, mcldje ^urljeffen in ber jüngften

3SergangenIjeit (1850) burd)gcmad;t §at, jeigt eö fid^, ba^ba§©taatg=

regiment fid; mädjtiger fidjtte, alö in ben Jlleinftaaten, aber

minber mädjtig alö in ben beutfdjen ©ro^ftaaten, unb gerabe

()ierburdj mar baö Sanb in meit fjöfjcrem ®rabe ein ©egenftanb

be§ Kampfes für bie fid; bcfef)bcnben SJuMjte ber beutfdjen

©onberpoUtif, alö eö irgenb ein uoücnbeter llteinftaat gemefen ift.

@ö entfprid;t biefer ©tettung baö paffine, aber feine§raegä teil=

naijmlofe SSerfiarren be§ furfjeffifd;en SSolfeö, roeldjeS meber mit

jener befonnenen Energie, mie fie bie 6d;tegnng:§oIfteiner ent=

midelten, nod; mit bem ebenfo rafd; auflobernben alö roieber

äufammenfinfenben ©tubentenentl)ufiaömuö ber fübn)eftbeutfd;en

liberalen SSolfmaffen ju i)evg[eid;en ift.

^m |»erbfte 1850 uerlangte ber 3Jitnifter ^affenpflug bie

ßuftimmung ber ©täube jur g^orterfjebung ber ©teuern für fed;§
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5Ronate, oijm baß er ein orbnungemtüßiges 33ubget öorlegte.

^ieg mar üerfaijungöroiörig, unb bte Stäube roaren in i§rem

guten 9iedjt, inbem fie bie Steuer nur „alö ^um 2)epofitum

oereinnafjmt" unb nur auf brei ^Jtonate 6erDiüigten. Sie rourben

infofgebeficn aufgelöft unb Die Steuererhebung nad) beni 333ttten

bes SRinifters ausgefd^rie6en. 3)ies mar ein rcoohitionärer 2tft.

9Benn bann meiter ein großer Seil ber 33ürger feine Steuern

jaulte, fo inar bies anbrerfeits auä) ein 2(ft ber Selbftfjilfe, ber

nur auf reoohttionärem Soben gebadet roerben fann. ©eroalt

ftanb gegen ©croalt. Um baö fleinere Ue6e( — bie rec^ts^

roibrige 3.'l>tIIfür beö 3[)?inifter§ — ju parahjfieren , fjatte man

bas unenblic^ größere Uebel, bie Sdfjmung beö ganjen Staat§=

Organismus, §eraufbe)d)moren, unb eine l)ei((o|e i^erroirrung ber

3Rec§ts6egriffe im 3ßo(fe, bei ben 53eamten, iHi(f)tern, im .öeere baju.

^n einem großen Staate, roo unter Umftanben bie ^?Ua,k-

rung ober aud^ bas 5SoIf plö^Iicf) eine ^ermalmenbe Wladjt ju

entfalten oerfte^t, fann ein fofd^es SBirrfal tf)atfärf)Hc| aufgeljoben

unb bie Crbnung einer 2)iftatur gefd^affen roerben, bereu ßrfolg

^interbrein il)ren reooIutionärenUrfprung entfdjulDtgenmag. öier,^u

gel^ören jeboc^ gro^e Ttittd, gro^e oic^^. bie fic^ in öen roelt=

gefd^id)tlic^en .Hataftropf)en Der Aktionen finben , nid)t aber im

innern o'^ift eines Äleinftaateä.

2)agu fommt, ba| ein beutfd^er ^leinftaat tro^ aller Sou=

»eränetät nie für fic^ allein fte^t; er fann für fic^ feine di^vo-

lution burc^madjen, oljue ba^ fid; bie mäcl)tigeren ?Rad)barn barein

mifd^en. So gefdja^ es in Aurljeffen. 3" ^^i" inneren Unheil

fam nod) oiel 33ebro§lic^ere5 oon auRen. ''^>reu^en mit ben

anbern „Unionsftaaten" nal)m für bie furl)effiid)e '^^erfaffung,

Cefterreidj mit ben übrigen „53unbesftaaten" für bas 93?inifterium

Partei. Stuf l)effifd^em 33oben broljte ein .^rieg i^u entbrennen,

ein beutfc^er ^rieg, ber jule^t gan^ anbern S^tUn gegolten l)ätte

als ben furl)effifd)en .f^änbeln. 2)ie|elbe ^Keoolution, roeldje einen

nationalen ©ro^ftaat nur gefä^rben roürbe, bereitet ben Unter-

gang eines ^leinftaateg oor.
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^affeupflug mar '^sräfibent beg Stppellationsgeridjts in Öreifö^

luaibc geiüefen, beüor er im ^^ekuar 1850 in§ fur^effifcfje Mm-
fterium berufen iinirbe. @r, ber 9f{idjter, max bort einer eigen=

inädjtigen '^^^ril1at()a^bIun(.•^ angettagt unb fpäter erft in brilter

^nftan^ freige[prod)en inorben. 3)er 9)^inifter bradjte feinen

^rogefj mit, um fid; unb bo?) £nnb alebalb burdj feine poIi=

tifdje @ioienmcid)ti(3!eit in einen nod; uicl fc^Iimmeren ^^roge^ gu

üermideln.

S)er größere ^ei( audj be§ gebilbeten Solfeä oerftetjt roenig

üon ftaat§red)tlid)en g^ragen unb itjrcn politifd)en Söfungcn. 2(6er

TOa§ ein ^U-ojef^ ift, baS miffen alle, unb ber proje^füd)tige ^auer,

ber baö Sßort ©taat nidjt in ben ?l[Runb nimmt, glaubt e§ oft

am beften ju miffcn. <Bo fonnte man bei einer SBanberung

burd) ilurljeffen im .fierbfte 1850 Ijäufig mal)rnef)men, baf? fid)

bie £eute ben jerfet^enben ^onflift if)reg ©taateö im Silbe eineä

^rojeffeg beutlid; mad;ten, mobei jebe Partei leibenfc^aftlid^ auf

i^rem 9kd;t beirrte unb lieber alleö anbre uerlieren moHte aU

ben ^^u-oje^.

Siegierung unb Sanbtag, g^ürft unb 33oIf führten ja augen=

fällig einen -^n-oj^e^ miteinanber: jeber S^eil oerfidjerte, fid^ auf

fein guteg i)ied)t berufen ju fönnen, bie 3(büofaten ftritten I)er=

über unb Ijinüber, aber freilid; fprad) jeber !JeiI gu einem anbern

9tid;ter. Unb munberlic^ genug mar ber ganje ©ang btefes

großen '^^U'ojcffeö mieberum am einer 9Jiofai! uon (auter fletnen

''^ro^effen ^ufammengefel^t, ein enblofer .f^näuel non (Spegial=

projeffen um[d;[ang alle 'isorf'ämpfer ber projeffierenben §n)ei ^^ar--

teien, unb obenbrein mar ee ein anbrer -^^rojef?, ber ©reifß:

malber, geu'efen, mit meldjem man ben erften ©tein auf ben

fur(jeffifd;en 9)^inifter gefd;leubert Ijatte. 3Sa§ ein 5ßroje^ ift,

ba§ roei^ ber gemeine 2Rann in ©eutfdjlanb leiber nur attjugut,

er !ennt bie projeffnalen formen ganj anberS aU bie biploma^

tifd;en. 3it'f»^«'-"''epefd;en unb ^nftruftionen unb ^fioien finb

if)m fremb, aber mae ©etrete, mao ^nfiuuationen, ma§ dx-

fenntniffe unb ^nftanjen finb, baä I;at er grünblid; Iü§, fein
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geben.

2)ie 3(naIogte bes ''^^rojeffeö ge[)t aber noc^ metter. 2)em

gemeinen ?[Rann in 2)eutfd;Ianb ift ber '"i^roje^ freilief; ein S^ed^tö^

ftreit, aber ber SluSgnng ift ifjm na<i) uralter !Jrabition ni(^t fo=

tüo^I bie ^^eftfteffung be§ objeftinen ^){ed)t6beftanbe§ a[§ ber

©eminn ober SSerluft in einer Sotterie be§ 5Red;tö. SDer ^iviU

pro,^ef3 ift bem 53auern ein c^a^arbfpieL W\t ganj äf)nli(^en

©efjeimmittefn be§ ererbten 3lberg(auben§, mit raeldjen anbere

SSöIfer jum ©lücföfpiele fid) ruften, betritt ber beutfd^e 53auer

'i)^nt^ nod) am entfdjeibenben !J^age bie @erid;töftube.

S)ie 2eibenf(^aft ber ©eutfc^en be§ il^acituö für bas

©piel lebt nod^ in ben ©eridjtöftuben fort als '^sro,!)epunit.

35er ^ro§e^ ift bem gemeinen 9}^anne ein „9iec^t§fpiel".

5ir§ ein „3{ed;töfpiel" fie^t bie grof,e 3)^affe be§ $oIfe§ ifjre

^srinatprojeffe an, a[§ ein 3\'ed)t§fpiel ift auc§ ber 33eiiölferung

beä Sanbeg ber politifd^e ''^rojef^ in .turfjeffen erfd^ienen, unb

barin lag bie auflöfenbe unb ^erfe^enbe .straft ber furf)efftfc|en

^änbel.

2(uc^ bie 9teoo[ution int großen 3ti( l^at man nid)t feiten

l^interbrein im S3ilbe eineä „^rojeffeS" erfaßt. Unb menn man

feine 3?ernunft barin fanb, bafe 9te(^t Unredjt gemorben mar

unb enblid^ ber unlösbare .Honflift burd) bie ©eroatt ^erfjauen

rourbe, fo tröftete man fid; 5u(e|t bamit, baf5 e§ eben ein not=

menbiger me(tfjiftorif(^er ^^ro^e^ geroefen fei, fo unbegretfUd; unb

unoermeiblii^ mic ber -^ro^ie^ eineä §agelroetter§, ba§ ^erftörenb

über bie gähnen baf)infä^rt, man raei^ nic|t roofier unb roarum.

©er ^ro§e| ift bann eben nur ba§ blofje procedens, bie X^at=

fad^e, ber man fid; beugen nuifj. ©o entfagenb beugen mir

uns aber nur ben erhabenen ©emalten, über bie f(einen ©e=

malten räfonnieren mir, raenn mir fie nid;t au§> ber 2ÖeIt fd^affen

fönnen.

^reufjen geigte fid; jroar nid;t als ber ftarfe ^){id)ter in bem

fur^effifc^en ^^^ro^effe, aber bod^ al§ ber S^tid^ter, ber geredet fein

9iicf)l, ?nnb unb Öcute. 0. 'iliiil. 22
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TOoIItc. Gs IjQtte ein moralifdje^ Uebergeiindjt in ben mittel^

beutfdjcn Säubern ßemonnen, meil es nadj bem SSerbtaufcn unb

Sjerraufdjen ber adjlnnbuiergicuer SRärjftünne bod) fd^on in ber

nädiftcn g-olc^ejeit kmies, raie tief ber inftinftine 9{efpe!t öor

ber äi>udjt bes ©efet;eö ncd; in bem SSeirujjtfein feiner S3eüölfe=

Tunß öerourjelt fei. Sie? raar juft jenes eigentümlid^e 2ßefen,

nie(d)e§ ben S)emofraten alö „fpegififdjes ^vreu^entum" fo er=

ftaunlid; läftig uorfam. S)ag Sebürfnig, unter ber 3ud;t einer

flrengen ©efet^eoautorität ju fteljen, ift einer ber erften ^sorgüge,

meldte ber ernftere nbgefd;Ioffene, nn gröjgere poUtifd^e SDia^e

gemöljnle norbbeutfd^e 3>o(fSd)ara!ter uor bem ^erfaljrenen mittel--

beutfdjen voraus Ijat. ^Inn- luenigen SJienfdjenaltcrn mar aud^

in ben niittelbeutfd;en ilTeinftaaten ber ©iim für bie 2lutorität

be§ ©efcljeö nod; meit ftärfer norljanben. 3t6er bie moberne

^{Ieinunrtfd;aft, meldje, mo es bie @j:efutiüe galt, bas föefe^

nid)t als S3afi5 be§ ^soUäugs, fonbern al§ bie ©atire auf ben

SSoHgug erfdjeinen lie^, jerftörte furd^tbar rafd^ biefen guten

©eift. 9cidjt al§ ob mir 9JcitteIbeutfd;e attefamt 5lnardjiften unb

gefel3lofe 53ienfdjeu mären, aber jener gleidjfam angeborene "r^n-

ftinft ber ©efe^mä^igfeit ift ben 9JJaffen ber 33eüö(ferung mx-

loren gegangen. G'r fann nur miebergeroonnen merben burd;

bie anbauernbe .§errfd;aft einer ftrengen unb gered;ten 2luto=

rität bes ©efel^es, einer 2lutorität, bie nid^t mit fid^ felber in

ge^be liegt, bie nid)t im 3ied^t§fpie( um if;re eigene SRadjt pro=

^effieren muf?, eine 3hitor{tät, bie jugleid; jmifdjen ben .o^f'^ttifl^

feiten unfers politifd;eu Staatenfijftemä unb ben natürlid;en 33e=

fonberungen be§ 9>olfstumQ ,^u üermitteln roei|.

^u'ifdjen ^]>oIitif, 3{edjt unb 9Jioral fott fein äöiberfprud)

beftefjen. S)cr «Sal^ ift leid;t gefagt, aber mandjmal fdjmer burd):

;^ufüf)ren. 2Bäre er immer ausfüljrbar, bann gäbe eg feine

Kriege unb feine 9{eüofutionen meljr. ©olange mir fein attge-

mein gültiges 33i)(ferredfit befitjien unb feinen 9(reopag ber -Jcatio-

nen, vox meldjem alle Staaten iljre ^^mifte §um Slusirag J[)ringen,

mirb in ber äuf5eren ^^.'oUtif bie (Slaatsfunfl[aud^ Ijcute nod) §ur
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St^otroefir greifen unb burdj Sift unb ©ematt emngen muffen,

roas fie auf Dem SBege jRec^tenö nic§t erreichen fann. ätber

roenn bie GJroßftaaten in xi}x^m Streit miteinanber leiöet mand^^

mal an bie ©eroalt appellieren bürfen, fo barf es boc^ ber 33er5

faffungsftaat ,
gteic^oiel ob gro^ oöer flein, in feinen inneren

STngelegen^citen niemals. |2)ie 5!Jlitte(= unb Äteinftaatcn , bie

„poUtifd^en Uebergangägebiföe" finö nur lebensfähig, roeim^^fie,

eingegliebert in ein nationales ©an^e, auf aUe gro§e, auf aUe

äußere "politif Derjici^ten. Ss erroäc^ft ifjnen baöurc^ ber un=

fd^ä^bare 3Sorteil: fte brau(^en niemals bie Oiotlage einel ^on=

fliftes jrotfc^en ^olitif, 9iec§t unb SRoral an^uerfennen. 2Be§e

il)nen aber, roenn fie ftc§ felbft im ^nnern eine folc^e ^f^otlage

fd^affen! ^c fleiner ber Staat, um fo reiner foK er fein, ober

er i)at überhaupt fein M^d)t beä >Dafeinä.

§e1fenlanb f)at ein (jiftorifdjes Steigt auf ber ^arte öon

2)eutfc^lanb, auc^ roenn es fein Aurt)effen unb fein ^effen=3)arm=

ftabt mel)r gäbe; es f)at im ^eutfd^en 3Beften benfelben natür=

liefen 33eruf ber 'Vermittlung norbbeutfc^en unb mittelöeutfd^en

SBefens, roie Sad^fen im Dften.

2öenn mau burc^ einen großen 3:;eil ^ur^effenä gel)t, Mnn

fie^t ber SBanberer häufiger alä anberroärts bie ^^rümmer früheren

9Sof)lftanbe5
,

fto^e alte .^ird^en in fleinen ^eruntergefommenen

Dörfern; ftattlid)e Srunnen, mit Ijübfc^er Steinme^arbeit gejiert,

bie auf einen frülieren Ueberfd^uß bes ©emeinbeoermögens ^in=

öeuten, ber fidj je^t allem 2(nfcf)ein nac^ in einen Ueberfi^iiB an

©emeinbefc^ulöen oerroanöelt i)at, ^ftingmauern, roo man je^t

l)tn Drt paffenber mit einer ©arten^ecfe einfrieDen roürbe. Unb

bennod^ rool^nt in öiefen Dörfern me^renteilä noc§ Der alte ^effifc^e

SSauer; ^eruntergefommen, oft aus eigenem ^rieb üerbittert,

öfter öerl)e§t, Ijäufig oon ^öranntroein eiunerot, unb bo!^ im

großen @an§en jumeift ftc^ felber treu. @5 roo^nt in biefen

©auen in Stabt unö Sanb ein 'Bolf, roel:^eä feit ^uaöert {^afjren

oft unb öiel unter feineu g^ürften gelitten Ijat, unb boc^ ift biefes

SSolf feinem ?^ürften^aufe fo treu roie nur irgenb ein an:)reä.
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Unb uiie ift bie einft |o ftolje, reid;e unb madjtige 9iitter[d)aft

jufammengefdjmoljen! 3tber an(^ jene ^enffteine fürftlid^er Madfi,

mit benen be§ Sanbeö ^auptftabt fo überreid; gefdjmüdt ift, 6e=

tjinnen 311 nenintteru, ob fie aitd^ mcift faum ein ^a[;ii;unbert

erft gebauert l)ah^n. Unb jiüifdjen il^nen ragt bebeutungöüoH

jene fettfame moberne SRnine, bie „^attenburg" in Gaffel, ein

folüffafer Steinl^aufen , ber ben Unterbau gu einem an ^rad^t

unb 'Jeftigfeit adeg überftrai)(enben ^•ür[ten[d;(ofje bitben [ottte;

aber ber erfdjütternbe ©d^ritt ber nuibernen 3eitge[d)i(^te lief?

ba§ [tol^e Söcrf nid^t über ba§ ©rbgefdjof^ auffteigen, unb bie

©runbgeiüölbe beginnen ,^u berften, nod; e^e bie Saft fd;ü^enb

auf ifjnen ru(jt, benen fie mieberum eine Stü^e fein füllten;

grüne iReifer fproffen jmifdjcn ben Steinen auf, ob eä g(eic§

faum ein paar ^a^rjefjute fjer ift, bafe man fie roie für eine

©migfeit feft ^ufammengefügt, unb bie Knaben fpielen in ben

labijrinttjifdjen ©ängen ber im ©ntftefjen gebrod^enen Surg.

©as finb einige oi'ö^ i^'
"^^^ ®efdjid;te uom Söiberftreit

ber beutfd;en 'Bolfegruppen unb ber beutfd;en Staatengebilbe.

SDie Jrümmer ber .'ilattenburg finb üerfd^rounben; auö ben

mädjtigen Duabern, bie nuliloö baftanben, rourbe ber ftiluoUe

neue ^^alaft für bie 33i(berga(erte erbaut, bie je^t roieber alter

9Belt geöffnet ift, roal^renb fie früfjer burd^ fürftlidje Saune aller

3i5elt uerfdjloffen mar. 2(ud; ba§ Kurfürftentum -Reffen ift «er^

fd^munben, aber baö [)effifd;e 3SoI! (ebt unb mebt nodj in feiner

©igenart. Stämme unb D^ationen finb bauerfjafter alg Staaten

unb 3)i)naftien. 2tuf bem ^^lat^e ber .Hattenburg ert^ebt fid)

je^t ein ftotjer !3#i3P'^''^f^- 2)ie ?5^ürftenburg mar fo gro^

begonnen, ba^ fie nid;t fertig merben tonnte; öottenbet aber

mürbe baö .^au§ be§ )l{ed;tg, ju meldjem fie bie A^unbamente

t)ergab , unb M^ §au§ ber ^unft, gu meldjent fie bie Steine

lieferte. (1883.)
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§xt lurdjlirij^u QB^g^nfrHj^.





d^rftes ßapitcL

^oCftsfüinCtc0e "3Ät>fftß. 6er '^evoCntion.

^rieg unb 'IReooIution ergreifen bas ©emüt beS 'iNolfeS,

entfad^en feine 2eibenfd;aft, erfd^üttern feine Steroen.j

2l6er beim mobernen Slriege ift ber größte "Seil bes 9>oIfe§

boc^ nur 3uf(i)ouer, bei ber Sfeoolution fjanbeln alle mit. ®inen

^rieg fönnen bie Kabinette entjünben, bie }?eüolution ent,5iünbet

ba§ 3SoIf fic^ felber.

2)arum ergreifen bie "Tteootutionen märfjtiger nod), allgemein

ner unb bauernber ba§ ©emüt be§ 5?olfe6 a(§ bie .slriege.

Sie "it^fpci^ologie be§ 5Solfe§ in ^yriebensjeiten', in ."»Kriege;

geiten, in Steoolutiong^eiten ift noc^ nic^t gefrf^rieben. 9SeId^ reichen

(Stoff feinfter unb tieffter 'Beobachtung böte Ijier bie erfte fran-

jöfifd^e Steoolution im 'J^ergleirfj mit ber ^uli: unb ^ebruar^

rerolution: anbrerfeitQ bie beutfc^en .*>vriege von 1813 unb 1871 !

^n bem nadifolgenben 2(uffa^e, Xten iä) im ^aljx 1850

nieberf(^rieb unb nut, in einigen leidsten ^yeberftrid^en ueränbert

l^abe, mäljlte id; ein meit ffeineres Xf^ema. '2)ie beutfc^e $Reüo=

lution oon 1848 l^atte atle§ 'Bolf aufgerüttelt ^u überftürjenbcm

^-ortfd;ritt, j;u \iii)zm 33ruc^ mit jeglid^em '-isorurteif, bie 3d)uppen

roaren i^m plö^Iid^ uon ben 2lugen gefalTen, man glaubte im

^eflften 2id)te ju manbeln, mo man früfier im Sunf'el getappt mar.

2lber ^tenoUitionstage finb feine 3eit ber ffaren ßrfenntni§ ; bie

ungeheure 3lufregung gittert burd^ bie ^lernen unb bie g^Iammen



344

ber Seibenfdjaft lobcrn nidjt blofj leudjtenb, fonbevn aud) iii dian^

iinb S)antpf empor, ben nüdjternen Sserftanb iiinl)ünenb, unb raenn

©djlag auf iSdjlag baS untiuicilidj ©egiaubte tüirflid) rairb, bann

glaubt giileljt and) ber gefdjcitefte 93ien|dj alles 9}iögU(^e. <Bo

bradjte bie 9lei)olution eine nninberlirf;e 9)ii)ftif üolfötümlid^en

2lberglaiibeng.

2)iefe 3:^t)atfadje fudjte id) guniid)[t ju fdjilbern.

StIIein ungeal)nt erfdjütternbe ©reigniffe, bie uns gleidjfam

im Söirbel breiten, mad)en unö nid)t blo^ abergläubifdj, fte mad;en

unö and) gläubig , lüie anbrerjeitö and) ber ^rieg mit feinen

furd^tbaren ixontraften non S3angen unb puffen, Slrauern unb

Rubeln felbft ben nüdjternften 9Jien[djen jum ©lauben brängt.

2^ie Sienolution non 1848 fdjien atte 3(utorität 511 jertrümmern

unb feftigte bod) junädjft bie 3lutovitiit — beo religiöfen ©laubenS.

S)ie[er ^{)at[adje mibmete id; baö jroeite i^apitet be§ vox-

liegenben 2(bfd)nitte§.

^n ben langen ^-riebenöjatjren mar ein o^'Ö "^cs rcligiijfen

9tationali§mu§ langfam aber tief in baö beutfdje S^olfötum ein=

gebrungen. @g mar feltfam aujufdjauen, mie ficfj in ben 2;agen

ber Semegung von 1848 felbft in ben firdjtid) unb politifd) burd)=

nui()lteften ©auen biefem uoltötümlidjen 9{ationalißmuö plöl^Iid;

ein @egen,^ug uDlfstümlidjer SJhjftif, ein 3i'9 ^o^^ i^^br reli=

giöfen, balb meljr politifdjen 2(bergUuiben§ :;ugefente. 9)tit einem

(Sd)Iage Iiatte fidj ein gan^ abfonberlid;er l^'i'cig von i^olfelitte;

ratur entmidelt, ober ridjtiger neu belebt, bie uns einen tiefen

S3Iicf in baö innerfte Seelenleben unfreg 3SoI!e§ merfen Iä|t:

trf; meine jene taufenberlei politifdjen unb religiös mijftifdjen

^U-opljejeiungsbüdjIein, mie fic pom 93ud)(janbcl , meljr nod; auf

ben Saljiinärften unb uon ^aufierern feilgeboten, in unjäfiligen

©jemplaren unter bem gemeinen SJiann verbreitet morben finb.

3(uGbeutungen ber 2(pofaIi)pfe auf ben naijen 2BeItuntergang,

älHÜGfagungen unfrer poUtifd;en ^nfutift [qii§ i'ent 3>olfßmunbe,

fibi;IIinifd;e ?Ki3nd;§orafeI, i^orgefi(^te t)on .^ettfel)erinnen u. bergl.

lüurben in jebmöglic^er ^orm unb Unform ^ufammengetragen.
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^rt ben Sturmtagen , mo fonft foft fein '^ud) cerfauft lüurbe,

ging biefer raunberlid^e Iitterari[d;e Strtifel rei^enb ah. ^ilidjt öer

Umftanb, ba^ biefe Sdjriften bamals abgefaßt morben wären, ba^

alfo bas l]od) erregte ®t]d)kd)t fidj plöl^Ud; erfüllt oon ber ©abe

ber SÖeisfagung gefidjit Ijotte, ift bas 5J{erfnHirbige — (benn bie

meiften unb eigenften biefer Drafel ftammen aus löngft »ergangenen

3:agen) —
,
fonbern ba^ eine 5}tenge ©etilbeter uuö Ungebilbeter

mit einemmal fo gierig nadj biefen geljeimnisuollen 33Iöttern griff,

bie bas nämliche ^ublifum ein ^a()r »or^er mit Spott unb

Sad^en als 2l(teraeiberf)iftorien unb 2tmmenmärd;en beifeite ge^

fd^oben ^aben mürbe.

9)lan blieb aber nie ftel^en bei biefer üolfstümlii^en 5Ri)ftif

ber SJeüoIution. 33om Slberglauben jog es ben gemeinen 9Kann

in ©egenben, mo er bie Jlirdje faft uergeffen I;atte, meiter jum

firdjlidjen ©lauben, unb aus einem juerft meljr allgemeinen fird;=

lidien Äonferoatismus, roeldjer Aatl)oIifen unb '!^^roteftanten auf

furje ^e\t jum gemeinfamen Kampfe rciber bie firdjlid^e unb poli^

lifdje ©leidimadjerei einigte, trat rafd; eine fo fd;arfe Sonberung

bes proteftantifdjen unb fatl)olif(^en S^eutfdjlanbs fierüor, roie

fie feit ^al^r unb 3rag nid)t beftanben Ijatte. 2)ae firdjlic^e

Glement ift feitbem aud^) äuf3erlidj ;^u einer munberbaren Tladjt

in unfrem ganzen Staats^ unb @efenfcl}aft6leben aufgeraad)fen.

33etra(^ten mir juerft jene $){oEe, mit meldjer ber Stberglaube

maf)nenb im bcutfcben SSoIfstum l)erüürtrat, als man fid; beffen

am menigften gemärtigte, bamit mir bann ju ber 9iotle bes ©lau^

bens übergeljen unb bas G5emid)t, roeldjes ben firdjlid^en ©egen=

fä|en für bie neuefte 3]olfs!unbe ©eutfd^lanbs gugefallen ift, in

einigen ^eberftridjen jeidjuen.

@in tljeüfopt)ifd^er, ein poetifd)^m:jftifc^er ©runbjug bes beut=

fd;en SSolfsdjarafters mar es, ber fo uneimartet Ijinburdjbrang,

olö bie G5eifter in ber poUtifd;en 33eraegung aufeinanber platten,

ein mt)ftifd;er ©runbjug, ben ein gan.^es DJienfdjenalter coli ra^

tionaliftifc^er Sd)ulmeifterei mol)l l;atte oerl)üIlen, aber nid)t aus-

tilgen fönnen. Gs Ijanbelt fid; um ein 2tüd roljer, formlofer,
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aber tief auc^elcpiter 3]c>IfGpoe[ie, um eine l)üd)ft tr>unber(irf;e 5!Jlärj:

errungenfdjuft — borf) juft nid;t bie frf)Iec^tefte! Unfre @e(ef;rten

^ben fid) feit ^afob (^3rimniö rii[)tnreirf)em 93organge bie Gi-for^

fdjiing jeneö 3>oI!öa6erg[aiiben§ eifrig angelegen fein laffen, inie

er in fagenl)aftcr 9lnfd)aiiring üon ©eift unb ^fiatur, in 2eben§=

regeln unb ®prüd;en Tjiftorifd; abgefd^Ioffen unb fertig ftd^ au§-

prägt; roarum follte man eine nidjt minbeftenS gleic^ gro^e 2luf:

merffamfeit bem isolt'oaberglauben ,^uuienben, mie er E)ier flüffig

roerbenb unb geftaltenbilbenb cor un§ tritt, bie eigenften ^been

ber ©egenmart in beutungSnofre poctifd^e formen giefjenb? T^enn

inbem ber ^Bolfägtaube fidj ber alten Sßeisfagungen eine§ ^ermann

üon Sennin unb feiner ©eiftesbrüber benuidjtigte, bilbete er bie-

felben allerbingS and; meiter, burt^raob fte mit ben ©ebanfen ber

^3ett unb fpann fie auf bie ©rfüffung feiner näd)ften 2öünfd)e unb

Hoffnungen aui, fo baf5 eg ^ier in ber 3:f)at einem ^orfdjer, ber

nidjt blpf3 in uergtlbten ^sergamenten ju fd;ürfen, fonbcrn audj in

bie frifd)e ©egenmart bes SSoIföIebenS einjubringen roeif3, ner^

gönnt ift, mitten in bie SBerfftatt be§ poefieiioffen isoIfgaber=

glaubeng ju fd^auen.

(S§ ift ztmaQ gan^ 9Zaturgemä^e§, ba^ ba§ ^ßolf , al§ e§ faf).,

mie alle Sßeiefjeit ber ©d)riftgelef)rten burdj ben unbered)enbaren

©ang ber me[tgcfd;id)tlid;en (Sreigniffe 5U fdjanben mürbe, ^u Mn
^rop^eten auö feiner eigenen SJiitte umfe^rte, baf3 eo in ben 2öet§=

fagungen be§ manbernben ©pielmannö 33ernf)arb, ber 3:^ag(öf)nerin

Helene oon Srügge, be§ J?rämerö .f^unj non @id)ftetten, bes 3d;t^

ferä ^asparä tiefere 2Ba(jr()eit fanb, al§ in ben 33üc^ern unb 3ei=

tungen, bie auö einer feiner ©ebanfenroelt fremben 53ilbungöfd^id^t

fid) i§m aufgebrängt ijat. @g mar bie§ aud) eine 3(rt ©man^^

pation. 9Jtan gemalerte überaff, felbft in ben gebilbetften ."i^reifen,

ba^ bie ernften "OJtafjnungen ber überftanbenen unb ber brof)enben

politifd^en unb fo,^ia[en Kämpfe ben ©inseincn religiöfer, gläubiger

ftimmten, unb bie roljeften ©d^idjten beö i>o(feö mürben im 9(n=

fang menigftenö für ben 3lb er glaub en empfängtid; gefttmmt.

SDie ^lieuohttion' ()at bao /vreifird)entum utnäd;ft nid^t gefcirbert,
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benn ben ^reieften wax biejes nun 6et meitem nidit frei genug

unb fie rooITten gar feine ^irc^e me^r; bagegen öffnete fie bem

ftrengen Äirc^enreginient , bem irerftl^ätigen ©Iau6en luie bem

Pietismus unb ber 9JJi)ftif ungeahnt ein meites ^elb.

^as trifft jumal beim gemeinen 3)^anne ju. 2)er sßauer, ber

in ben testen ^ö^ren vor ber 9iet}oIution oielleid^t faum me^r in

ben Goangelien las, griff roäfjrenb unb nad) berfelben jur 3(pofa:

Ii)pfe unb ifjren fojialen unb po(itifd;en ^(usfegern. Gin mpftifc^er

©runbgug Ijat ixd) bei i§m in bie 2(uffaffung ber 3£itöefd^id^te ein--

gefc^Iid^en. Xa§> ift eben nidjts üieues; es ift in allen ^eWöuften

bagemefen , roo erfdjütternbe 2ßeltereignifje beängftigenb an bie

Seefe bes 'DJZenfc^en pochten. Dft fd^on uerfünbete man ben jung;

ften 2'Qg bei ]o[d;em Stniajj. So I}at fid^ bie 3SoIfsfagc alfo fdjon

in uralter ßeit bie SSettgefdjic^te, menn fie mieber einmal mit

^änben ju greifen mar, aU bas äöeltgeric^t oerfinnbilbet. Ttxp

ma^^ unb teure S^^^ > Seudjen, ftrenge 91>inter, merfroürbige

Dtaturcrfc^einungen finb faft äffen großen politifi^en Ummäfjungen

propfjetifd^ oorangegangen: bas roei^ ber Sauer, menn er aud^

fonft nic^t oief von ber @efd)id^te mei^, unb bilbet fi(^ baraus

einen mijftifc^en 3ufammenf)ang jmifi^en 3fiatur unb ©efdjid^te.

Gin Gf^ronift bas ?|}titte(a[ter5 er^ifjlt, t>ie „-öüfiner unb .pä^ne

Ratten gar betrüblich gefungen," roeil fdjuiere 3citen naf)e waren.

^n biefem Stife fc^reibt f)eute nodj ber gemeine ^Oknn — prag-

matifd^e ©efc^id^te! SBenn ber beutfd^e 33auer gfaubte, bas Grb=

beben, roeldjes im Sfuguft 1846 cerfpürt rourbe, fei ba§ 3Sor=

jeid^en gemefen bes junäc^ft fofgenben J5ungerjaf;res unb ber

baran gereif)ten ^a^re bes Krieges unb 3fufrufjrs, menn er fid^

bann raeiter im 2^aumef ber Umroaljung ben neubefebten alten

(Sagen oon einer legten grofjen, entfc^eibenben 5d;lac^t, auf

roefc^e bie golbene Qtxt fofgen foffe, überjeugunggooff ^uroanbte,

fo entftanb baburd^ ^äufig ein Sdjidfafsglaube an bie JRenofution

unb beren enbfic^en Sieg, meld^er mit ber fonft fo bebarrenben

yiaiux bes eckten beutfd^en ^Bauern im greffften 25>iberfprud^e

ftanb. 25ie tief unterfd;eibet fid; aud; fjicr bie üon bämmernber
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'^cic\k erfüHtc Üiatiir bco 33aucru uon bcm profaifrfjen ftäbttfdjen

3(rbeiter, ben innud;e mit bcm .fUeinbniiern in einen Bad ^u-

fammenuierfen raoßen

!

'^ener ©d^icffalcglaubc geigte fic§ redjt anffattenb in Setreff

beö ungarifd;en Steuolutionöfriegeg. @r murjelte (jier in I)iftori=

fd;em Soben. ."Reine 5h-t non SBeiöfagungen mar bei ben 2)eut-

fdjen in ben leisten ^afjrfjunberten fo uolfgbeliebt nnb volUvzx-

breitet, a(ö bie „Xürfenprop()ejeiungen". 9iod; bi§ jur ^cxt

bcr erften fran55fifd;en ^ieuohition erfdjienen aöjäfirlid^ fogenannte

„^^ürfenfalenber" mit Fjnarftrnubenben Sd^ilbereien fünftiger unb

uergangener 3:^ürfengreuel angefüllt. ®te dürfen finb eine

ftetjcnbe mr)t[jologifd;e %u^m- im beutfd;en SSolfSglauben geworben,

^n inelen ©egenben mirb nod; tjeute aKtäglid) jur beftimmten

©tunbe gelautet jum ©ebädjtniö ber 3;^ürfennot, unb baö regel=

mäfiige ^Türfengcbet ift nod; gar nid)t lange nerfd^munben. S)iefe,

id; mödjte fagen f)iftorifd)e 9tngft nor ben dürfen, meldte burd;

allerlei fird)[id)e§ Aerfommen if)re religiöfe 3l^ei§e erf)alten Ijat,

taudjte mieber auf im 3?olfögeifte unmittelbar mit ber erften

ßrfdjütterung ber langjäljrigen g-riebenerulje ©uropae. IHHein

erft mit bem Slusbrud^e beö ungarifd^en ^riegeg fd^ienen bi«

^^ürfenpropejcifjungen fid; rerniirflid^en jju motlen. ^arum

glaubten g. 33. bie r()einifd;en 33auern — imb anberrcärts mirb

eö nid;t anbcrö gcmefen fein — trol) aller 3eitii"S5"fl'^i^i'i)ten

lange nid;t, ba|3 ^offutl) befiegt fei, meil i§nen ber unauebleib=

Iid;e ^^ürfenfrieg ein unb basfelbc beud)te mit bem Siege ^of-

futf)ö, meil eö iljuen gleidj einem ©nangelium feftftanb, ba^ im

^aljre 1850 bie ^ürf'enpferbe au§, bem 3U}ein trinfen unb an

ben '^'fei[ern be§ ."iTölner SDomeo angcbunben fein unirben. tiefer

©laube erhielt eine 2öei(e in ber n)unberlid;ften äl^eife 9^a(;rung

burdj bie freunbfdjaftlidjen SSejiefjungen eines türfifd;en ©renj^

fommanbanten gu .U'offutb, burd; baö Slfijl ber ungarifdjen ?^-Iüd^t=

linge auf türfifdjem 23oben, burd) ben llebcrtritt Sems jum

^ölam, unb enblid; mofjl gar burd) bie nad)fo[gcnben Orientalin

fd^en iserraidelungen. S)ie 2;:eilnal)me, meld)c baö ©efd^id be§
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SJiagparenüpIfes bei bem polilticf; ncd^ |e§r naiüen Mern bes ge^

meinen 3)Zanne5 in ^^eutjc^fanb gefunben, mar ^um geringften

Steile politifc^er ÜZatur; fie roar in roeit gri3^erem 5Ra^e §ert)or:

gerufen burd^ ben ge^eimnisöoffen, faft crientalifdjen Rauhet bes

2Bunber6aren, roetd^er ü6er ben ungarifc^en .^rieg unb feinen

gelben fc^roeSte, burd; ben feften @Iau6en an uralte '^^ropl^e-

jeiungen, bie fid) uon bortfjer f}ätten erfüllen muffen.

^n 9Seftfa(en , bem flaffifc^en Sanbe ber 8age unb bes

SSoIfsaberglaubenö, [jat man fic^ eifriger als anberroärte bemüf;t,

bie ^rop^ejeiungen, meldte in ben ^al^ren 1848 unb 1849 eine

fo gro^e 9btte bei bem 3So(fe gefpielt, ^ufammenjuftetten. 2)ort

jeigte fic^ aud) bie anjie^enbfte unb reid;fte ©ruppe oolfstümlic^er

^rop()eten, unb %i). 33er)fird^ j^u 2)ortmunb erroarb fid; bas iser=

bienft, i^re 3{u5fprüd)e in feinem „^afenber für unfre oerI)ängnis=

öolle ^dt" ju fammeln. S^iefes ^^ud; i)at mebrfad^e Ijiftorifd^e

unb litterarifc^e (Erörterungen l^eroorgerufen; man befc^ränfte fid;

aber barauf, fooiel mir befannt, in bas -Dtaterietle ber '^>rop]^e=

jeiungen ein^ugefjen , roäljrenb boc§ bie fabelhafte SKidroirfung

berfelben auf bas 2So(f baö fuIturgefdjid)tU(^ 2Sic§tigfte bei ber

Sac^e ift. ©in ftatiftifc^er ^^at^meis über ben jebenfattg beifpiel=

los ausgebefjnten 3?ertrieb ber ^vrop^e^eiungebüd^Iein märe lebr^

reid;er als ber fc^arffinnigfte Xraftat über bie ßrfüüung ober

3^id^terfüIIung be§ barin SSerfünbeten.

3Serg[eic^t man übrigens bie in S3er)firdj§ Sammlung auf^

genommenen '^rop^etenftimmen mit einer großen üRaffe oon -^vrop^e^

jeiungsbüdjiein gan^ anbern Kalibers , meldte nid^t minber ben

litterarifc^en SRarft unb bie ^al^rmcirfte überfd^roemmten, bann ent=

bedft man Ieid;t bas unterfd^eibenbe ?!}ierfmal ^^raifdjen ber ()iftorifc^--

ec^ten unb mirflic^ bem "-Ohinbe bes 33oIfe5 entquollenen 'i'i^eis^

fagung unb- Die(fad;em in neuefter 3eit für ben Wlaxit gearbeiteten

^abrifat. Qene ungefälfdjten alten '^ropt)etenftimmen murmeln faft

allefamt in bem 33oben befannter Sagenfreife, an^ benen aud^

unfre bid)terifc^e ^^ationallitteratur fo reidjen Stoff gefc^öpft l^at.

3um großen Jei( laufen fie im Stile ber $^arbaroffafage auf
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bte älUeberhinft cincö gro|3en i^aiferö ober gelben (jinaus , ber

auf lueitem S3(ad;felb, balb am Dlieberrl^ein, balb in Sßeftfaleii,

6alb im ©Ifafj ben leisten grof^en 5lampf ausfedjten mirb. 2)ie

[treitenben edjaren roerben im Sliit 6iö an bie ^nijd;el roaten,

xmb i[t ber Sieg erruncjcn, bann mirb ber g^elbljcrr feinen ©d^ilö

an ben ^^irnbaum ober bie 33irfe auffjängen, unb bie glüdfelige

3eit beginnt. 2Bic arm unb mager nef)men fid; biefen oft grof5=

ttrtig poetifdjen 2:räumen gegenüber jene gemadjten ober mit

fdjled^tem ©efdjicf gefälfd;ten ^^sropj^e^eiungäbü^lein ai\^, roeli^e

man am eifrigften unter bem SSoIf §u verbreiten fuc^te, unb bie

mit bem enblid;en ©iege ber fosialbemotratifdjen 9(epublif in

bürren mobernen ^eitungopfjrafen um ftdj roarfen!

SBenn eö gerabe bem gemeinen 93tann am fd^merften fjielt,

baä 3>ertrauen mieber ju finben auf eine fefterc ©eftaltung ber

S)inge, menn er and; bann, als bie ^eere längft ben äußeren

©ntfdjeib gegeben fjaltcn, bennod) bie Sfleöolution für nod; [ange

nid;t beenbet Tjielt, menn er oftmalö fc^manfte, auf meldte

<BQXtz er fidj menben follte, bann mirfte Ijierju getoife nidjt menig

ber ftarre Sdjidfalöglaube, mit meld;em er ber ©rfülhing feiner

^ropljetenfprüc^e Ijarrte. Unb fotlte aud; ein ooller euro-

päifdjer triebe n)iebergetef;rt fein, fo mirb es bod; geiui^ nod^

jafjrelang bauern, biö ber 33auerömann feine ^-elöer mieber in ber

freubigen ©emiP;cit beftellt, ba| er, maö er gefäet, aud) ernten

merbe.

§aben fid; bod) aud; unfre (Staatsmänner julet^t nidjt frei

benial)ren fönnen non bem mijftifd;en ©runbjuge! 5[)Iit rüdmärts

geroanbtem $rop^etengefid)t faljen fie ben mittelalterlid^en ^aifer

beutfdjer 9lation auf bem S^^fjrone filjen, umgeben oon nerantmort-

Iid)en 3)?iniftern unb llnterftaatöfet'retären, gerüftet nidjt mit bem.

©d^roerte, fonbern mit einem unbebingten ober auffdjteSenbenSSeto,

in ?yef)be liegenb nidjt mit Reiben unb Ungläubigen, fonbern mit

unfügfamen 'i?olf'ö(jau§majoritäten , mäfjrenb ber 53auergmann,

freilidj oljue ^^-Sergleidj poetifdjer, ben faiferlid^en 9ktter unb

gelben auf bem Sdjlac|tfelb erblicfte, mie er feinen ©d^ilb an ben
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(jefjeinmiöDüIIen ueröorrteu 33irnbaum Ijängt, befjen ©ejmeig nx-

plö|lic^ neu ergrünet!

S)ie '^ropfjejeiungen bilbeten einen ivirflidjen %aitox ber 9te=

nolution. Sie waren eine beraegenbe ^raft in ben untern ©djidjten

bes SSolfes. ©ie waren eine politifd^e, roeil eine hdturgefdjidjtlidje

2;f)atfa(j^e, obgleid^ cieHeic^t fein Staatsmann |ie ale fo[d;e erfannt

unb geroürbigt f)at. 2)iefe unfdieinbaren (5fd;papierucn 33ü(^[ein

voü buniter Sprüdje unb @e[id;le lüirf'ten üiel tiefer greifenb reüo=

lutionär, alg ©truceö unb .^einjeuß 33ranb[ci^riften. 2)ie Parteien

aljnten ba§; aber ftatt ba§ 3?oIf 6ei feinem (jiftorifdjcn, ureigenen

^$rop(jetengIauben ju paden, ber in ber buntten, unuerftanbenen

2:iefe feines religiöfeu ^eiintfjtfeins murgelt, goffen fie it}re fallen

2:enben§pl)rafen in bie ^-orm üon propf)etifd)en blättern, bie fid;

bann wie oerrüdt gemorbene ^eitungöartifel ausnaf^men. ®er

3^oIfsfid}rer Ijätte eine fürd)terlid)e 9}iadjt in .'oänben gehabt, lueldjer

in ben Stagen ber attgemeinen ©ärung unb Stuflöfung ben ©tauben

bes SSoIfes unb beffen 2lberglauben gu feinen ©unften augjU;

beuten gemußt l^ätte. S)aS uerftanben aber bie beutfd;en SSoIfg;

füf)rer nidjt; ^offutl; öerftanb es beinafje, feiner aber f^at es in

neuerer 3^^*/ roenigftenS in S3etreff be§ 3lberglauben§, beffer uer=

ftanben, alö ber erfte SRapoIeon. Unb bodj lag eö fo naf}e, auf

ben lüieberbelebten mi)ftifdjen 3ug bes isolfsgeiftes melterfdjütternbe

(Srfolge gu grünben, roenn bas ganje gebilbete ©efd)Iec^t nidjt gar

5U gefd^eit geroorben märe! 2)ie f^effifd^en Sauern fagen mit einem

prQd)tnoü fd)Iagenben 3tußbrud, „unnernünftig gefdjeit" , um

ein aKerI)i3d)fteß ?0k^ non GJefdjcitigfeit ju bejeidjnen: biefer

2(usbrucf ift roie gemad^t für ein ©efdjfed^t, bem über (auter 3Ser=

ftanbesbilbung gerabe ber einfad)fte 'iserftanb abfjanben ge=

fommen ift.

Seit ber ©rflärung ber 5Dcenfd)enred)te fjat febe größere 9{e=

nolution nidjt nur bog 93anner ber f^-rei(}eit, fonbern and) ber

@Ieic^f)eit erf)oben. 2)er gemeine 9J{ann aber mei^ niel beffer,

mas er fid; unter ber ®(eid)f)eit, als mas er fid^ unter ber ^reiljeit

benfen foH.
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3)a^ bie ©rfjeinfonftitutionen ber ©ingelftaaten gufammen=

6rad;en unb bte beiit[rf)e S3unbe§i)erfaffung in STrümtner ging, l^at

unfre 33auern im ^Jtärj 1848 gerai^ iceit weniger tief berüfjrt, a(§

ba^ fie fafjen, wie bie norneljmften Seilte p(öt3lirfj ganj ftein nuirben

unb flein tfjaten, roie 3W\d)c oerarmten ober roenigftenö 2(rmut

^eud^elten , loie |ebennann
,

fogar g^ürft unb ©raf, auf einmal

,/-8olt'" unirbe. @rft in biefem I)anbgreiflicf;en ^-ortfd^ritt gur

©leidjtjcit afjnten fie ben me(tgefd;idjtUd^en Umfd^mung. ®ie ^örten

gern ^u , menn 3Sid)Ier i^nen prebigten, ba| e§ bemnäc^ft ans

allgemeine „leiten" ge()e, unb begannen woljl aud) felbft fofort

bie ^afen auf bem g^elbe unb ba§ ^olj im 3Ba(be mit ben 6i§=

Gierigen ^eredjtigten ju „teilen". '^Im xljxew eigenen ©runb unb

33oben fjätten fie nid)t gern mit bem 6efi^Iofen '^Proletarier geteilt,

ber ifjnen baö "teilen prebigte. ^ßom g^reifjeitsfc^minbel faum be=

rüfjrt, raurben fie üom ©leid^fjeitsfd^minbet 6i§ tn§ ^nnerfte er^

griffen. 2ln ^^^clbfreujen Ia§ man in ber ^[Rainjer ©egenb fjäufig

eine ©troptje , bie in frommen Söorten prophezeite , ha^ im

3a()re 1849 nad; ®otte§ 9Biffen atte ©üter gemein merben mürben.

®er ^ommuni§mu§ unb ©o^ialigmug Ijat gu allen 3eiten, nament=

lid) aber neuerbingg uon ben SRünftcrfdjen 2Siebertäufern bi§ jum

^ater ©nfantin unb Courier feine religiöfe 5Jh;ftif unb feine

d^iliaftifd;en 3Sifionen getjabt. 9Jlit bem St^raumbilbe einer goIbc=

neu ^zxt, bereu ^Jlorgenrot eben anbred;e, nnirbe mand)er bumme

33auer für bie üerfud;ömeife fommuniftifdje %i)at geraonnen, ber

für f'ommnniftifdje .^been uiel §u gefdjeit gemefen märe. Unb menn

bie gemütlidje Unorbnung be§ adjtunboieräiger SRärjmonatg

nod) 5mi3If 5Ronale länger gebauert fjätte, bann mürbe man Ijkx

ma()re älUmber ber „nolfötümlidjen 5Jhjftif ber 3{eno(ution" er-

lebt §aben.



Braßites ßapitel.

pte neue "Silacßf 6er ^liu-cße.

(@eicf)vte6en im ^a^re 1850.)

ryVn ben Sänbern, roo nod^ echter SBalb imb SBilbnie ift,

lüo bie Dörfer nod) ntc^t ftäötifc^ geiüorben [inb unb bas 3So(f§-

tum nod) nad^ größeren 9}iaifen jufammengefialten roirb, in biefen

ftreng proteftantildjeu Sanbftric^en bes beutfd^en ^f^orbens unb ben

entfpred^enben [treng fat(joItfd)en bee beutfc^en Sübens, mar and)

in ber 33(üte5ett bes mobernen freien .^ird^entums ber alte ^irc§en--

glaube roenig ober gar nid;t angegriffen roorben. öier fanb bie

fird^Iic^e 'Jteaftion, bie fo rafc^ unö fiegreid; n3iet)er einbog, i()ren

mäd^tigften 9tüdf)alt. "Der roeftfälifc^e Sauer com alten Schlag,

ber jeben ^uben, fei er noc^ fo oornefjm ober reic^, mit bu an--

rebet unb einen Hebräer oon fed^s ^u^ ^öf)e bennoc^ immer mit

ber SSerfleinerungsfilbe als ein „^übc^en" be^eid^net, ift für bie

oerneinenbe ilritif ber .S^ird;enle^re nod^ nidjt geboren, ©er

2;iroIer, roel(^er ben fremben ^ouriften mit -prügeln bebro^t,

roenn berfelbe arglos am 3^reitag im -föirtsfjaufe eine J^Ieifdjfpeife

begel^rt, ebenforoenig. 3;;ie firc^Iii^e 53ebeutung folc^er Sänbern unb

^Bolfsgruppen fiatte man burd) (ange ^a^re gan§ oergeffen getjabt

unb e§ beburfte ber I^er^fjafteften poHtifd)en ©rfdjütterungen,

bamit fetbft fdiarfblidenbe unb mo^lgele^rte Seute inne mürben,

nid()t nur roieoiet 2(berg(auben, fonbern aud^ mieuiel ©tauben —
in groben unb feinen g^ormen — nod; immer in bem beutfc^en

SSoIfe feftftt5e.

9Jict)l, Üanb unö Seute. 9. *Mufl. 23
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^n ©egenbeu 3)eutfd)(anbg, mo man feit 1845 feine 2Batt=

fa^rt mel^r gefe^en, bemegten fid^ im ^a§re 1850 mit einemmal

uneber bie fangen ^ügc ber 33ittgänger. !3" <Stäbtd;en, burd)

beren 'Straf5en feit ber Skformationsjeit feine ^^ro§effionen ge=

gogen , mürbe in biefem ^a^r bie ^ronIeirf)nam§pro§effiou mit

größerem ^i'ft^'cm ansgefütirt, alä fonft in mand^en altfatfjolifd^en

Orten, ©elbft in SSerlin, mo ?V'riebrid^ ber ©ro^e bie ©riaubnis

gii einer folc^en ^^roJeffion geben mollte, „falfä e§ bie ©tra^en=

jungen erlaubten", baben eö im ^a^r 1850 bie Straßenjungen

roirflirf) erlaubt.

3>on allen öffentlidjen 9(utüritäten fjat bie ^ird;e ben erften

üottmidjtigen ßrfofg aus ber S^eoolution non 1848 geroonnen.

3ltte anbern 9)cäd}te fdjmädjten fidj gegenfeitig: bie Mad)t ber

Slird)e mudjS. Hub obcnbrein ganj im ftillen. ©in STageö--

fdjriftftcffer, ber auf Originalität 9(nfprud) mad^te, muffte fid; wier

big fünf ^a^re norljer nod; orbentlidj fdjeuen, 9Rotig gu nel^men

ron ber fird)lid)en ©ntmidelung, mie oon einer abgetl^anen ©adje,

ron einem j^u fleinen ®ing in fo großen politifdjen flnfen — unb

fie^e, ba mar mit einemmal bie ^irdje ber ^Politif roieber über

ben ilopf gemadlifen, unb ftanb al§ eine entfd^eibenbe '^ad^t ,in=

mitten all ber fd^manfcnben neuen föebilbe!

®ie Mird)e mirb fd;madf),- fobalb fie fid} bem Sßoifgleben ent=

frembet, barum marcn bie glänjenbften ^^'crioben ber t^eoIogifd[)en

©elcbrfamfeit nidjt feiten ^H-rioben ber Oljnmad)t ber .S^ird)e. Sie

mirb ftarf unb uerjüngt fid;, fobalb fie mieber in unmittelbare

53erül)rung mit bem ^olf unb feinen praftifd^en S3ebürfniffen tritt.

S)iefe 3:i)atfadje ift üor allem eine beutfdje 3:l)atfac^e, fie 5eid;net

baö beutfdje 3?olf, mcld)eö im tiefften «Sinne be§ Sßortee ein

djriftlidjeö ift.

%üx ben religiöfen 3{abifaligmu§ mar fd;on beim beginn ber

9)iärjbemegung fein 2>ürfd)reiten mebr möglid), benn er ^atte tI)eo=

retifd) bereite ben äufu'rftcn ©ipfel ert'lommen: bie praftifd^e ©pi^e

aber mar il)m abgebrodjen, meil ber ©egenbrud be§ ^solijeiftaateS

geraidien mar. Gs mar über '3cad)t altmobifd), eine 5(rt non uor=
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aufzutreten, nmn ^atte aud) für ben Shigenblicf gar feine o^it

bafür. 3^ie meiften 2ßortfüf)rer bes ^reifirc^entumS fiU)[ten biefe

SSerlegen^eit, unb trugen, um nicfjt gang „tnö SÖaffer gelegt" ju

roerben, i§re ^ortfd^rittsfaljne au§ bem firdfilic^en Sager ungefäumt

ins bemofratifd^^fo^ialiftifdje fjinüder. 9longeö Stuftreten am 'Bor^

abenb bes 'i'^orparlamentä gab ba§ Signal baju — freiließ in

nid^t fel)r imponierenber SBeife! 'J)er Seutfi^fatf^oIijiSmuS imb

maö bamit jufanunenfjängt, mürbe auf faft roffe jmei '^al-)xt auf

2©artegelb gefegt, unb erft gegen ba§ Qa§r 1850 f)in, alö bie

politifd^en §ebel be§ Umftur5e§ nid^t mel^r red^t pacfen roottten,

mürben aud; bie ^ird^enftürmer mieber jum aftioen ^ienft 6e=

rufen. Slber fie fanben nunmehr ein gan^ anbres '^^ublifum

vox
, fie mußten, mo fie nod; uor ^mei ^afjren an ba§ „"^oijx-

()unbert", an bie „^enfdjtjeit" appelliert, je^t an bie "partei unb

obenbrein an eine fefjr f(eine imb gefd;(agene appellieren.

©anj anbre 2ßa[)rjeid;en ftanben oon üornljcrein auf ber ent=

gegenftefjenben ©eite. 2öäl^renb fid; im erften 2tnfturm ber -Re-

oolution fonft !aum bie bunflen ©puren einer ^arteibilbung funb=

gaben, taud;te bie fatf)oIifd^^fird^Iid;e ^nu-tei p(i3^(id; feftgefd)[offen

unb mit Haren ^it-'fc» aus bem politifdjen ©trübet [}eri)ür. ^lan

beachtete ba§ bajumal roenig, aber es mar eineö ber bebeutenbften

3eic^en ber 3eit, ba^ fd^on in ben ^l^u-gtagen 1848 fatfiolifd^e

SSereine — audj fie fdjienen über 5Jiad^t an§ ber Srbe geroad)fen —
2Ba()Imanifefte für bie beöorftef)enben 9^eic^ötagöroaf)kn mit au§=

brüdfltd^er SSetonung beö firdjlid;en ^ntereffe§ erliefen. Unb jmar

gefdia^ bieö nid^t blof? in rein fat[}oIifd)en Säubern, fonbern gerabe

and) im Sanbe bee gemifdjteften 'i^olfsbeftanbeö, in 9J^itteIbeutfc^s

lanb, mo ein felbftönbigeä Sluftreten bes .^atfjorijismus — unb

uollenbs in politifc^en Singen — bi§ ba^in ganj imerf)ört gemefen

mar. Wan ging babei fefjr fhig ju SBerfe. ^'ie 2?ereine gaben

fid^ etroa ben ^itel „%üv religiöfe j^reii^eit" unb bergteid^en. ©ic

luben bie 'Pfarrer ein, biejenigen 'Scanner au§ il^ren ©emeinben,

meldte fid^ „burd^ @infid)t in bie 53ebürfniffe ber S^h unb auf-
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richtige Slnerfennung beä ^^ninjipg ber religiöfen g^reifjeit" auQ=

geidjneten, bem 33ereiugpräfibenten namf^aft ju mad;en, ber 3Serein

roerbe bann bie 2Baf)Ifanbibnten begeidinen, bamit ^ei^fplttterung

ber Stinuneu ncrmieben merbe u. f. m.

@5 ift bemerfenäroert, \vk Uax in ber bamaligen Segriffs-

neriüirnmg ber faKjoIifdfje 5l1eru§ bie 3:;ragfraft ber ^kligionsfrei^

()eit erfaj3te, unb fofort einfafj, baf^ nidjtä ber 9)lad;t ber 5lird)e

förberlidjer fein fönne , ah bie 33efreiung üon ber gefä§rlidjen

3^reunbfd;aft ber Ävonftabler unb ©enbarmen.

Tiod) [(^roebt mir red^t lebfjaft t)ü§i 53ilb einer großen 33olfg=

»erfammlung ai\^ ben 53tärjtagcn uor, mo fid^ ein el}rfainer©d)loffer:

meifter über bie einfältigen ''-]J'faffen luftig madjte, bie ba meinten,

burdj bie :')(eligionofreifjeit fei iljnen nun aud; bie ?yreil)eit ge=

geben, ba§ ganje '^aljx Ijinburc^ mieber "^rojeffionen ,^u galten

ober gar ^löfter §u erbauen, mäljrenb bod; 9ieIigionöfreiljeit flär=

lid; Ijeifje: „^Befreiung üon ber ^Jieligion". S)ie ^örerfdjaft 6e=

funbete burd) jubelnbeg Seifallsgelädjter, roie 'i)od) fie, gleid^ bem

9lebner, über jener furiofen ^Jiaiuetät bes illeru§ fte[;e, unb bie

Sad;enben afjnten nidjt, bafj fie felber im norliegenbcn ^-all eigent^

tic^ bie 'Dkioen feien.

2)ie tatljülifdjen ä^ercine tüud;erten über D^ac^t roie Sdjitng:

f'raut. ©0 etwas lä^t fid; nidjt äu{5erlid) mad;en. 2)iefe SSereine

Ijatten un3roeifell)aft äßurjel im SSoIfe gefd)lagen. ^l;r fe[te§

3ufammenl)alten, if)re 2)i§,5ip(in fanb nur in ber Drganifation

ber rabitalen 'i>ereine, fpäter aud) beä SreubunbeS, ein ©eiten=

ftüd. ®ie gemäf5igten 23ereine faljen neben biefen fdjlagluftigen

unb geregelten S^ruppcnforpern red;t roie ber Kräljroinfler Sanb=

fturm auö. Unb bod) bargen gerabe fie fo niel ^^eiäljeit unb

eblen Söitten! 2lber ntd)t Sßeiö^eit unb 2öol)lrooffen entfd;cibet,

roenn ein iBolf üom ^^ieber ber ^teiiolution glüljt, fonbern EIug=

l)eit unb ^^^l^atf'raft.

^d; l)rttte ©elegenljeit , in ben aufgeregteften Xagen einer

3trt üon ^roüingialoerfammlung meljrerer ^iugoereine beiju-

rooljnen , bie in einer fcfjr burd;nn(l)ltcn unb firdjenfeinblidjen
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©egenb akjefjnlten muröe. ^cr Sinbrucf mar ein ganj roman^

tifd^er. Df)ne norf)er ütel Äunbe ins gro^e "^^ublit'um fommen

§u laffen , ()atten ficfj bie 3Serein§g(teber in einem Saal vex-

fammelt, beffen yyenfter oon ber Strafe aus nic^t „6eftrid;en"

roerben fonnten. Statt bes obligaten ^tumutles bamaliger ^^o(f5=

oerfammdmgen {)errid)te feierliches (Sd^meigen in bem 9^aume.

9Benn mon fid^ bie 9>er)amme(ten im gefteigerten 2icf)teffefte ber

erregten '^^(jantafie etwa als eine in tiefer ööljleneinfamfeit iljre

üRpfterien feiernbc Urc^riftengemeinbe l^ätte ausmalen rooEen,

bann mürben Diesmal aiic| bie fjeibnifdien 2>erfoIger nid)t gefefilt

(jaben . meld)e in ©eftalt non allerlei Stra^enpöbel bcbenflid;

bas §au5 umroogten. Unter anbäd)tiger .^ird;enftitle marb ein

bas Streben ber 9?ereine anerfennenbe§ Sd)reiben bes ^apfte§

oerlefen. 9^ur auserlefene 3fiebner traten auf, roie menn e§ ^ur

felbftoerftänblidjen ^isjiplin biefer einer ftrengen ^irc^en5ud)t he-

freunbeten 9?erfammlung gehöre, ba^ nic^t jeber £aie unb Siebl^aber

breinrebe roie il)m ber Sd)nabel geroad^fen. ^Otan oernabm nid)t

bfo^ ben breiten p()(egmatifd;en cüangelton, fonbern baneben aud)

jene f)inrei§enben Stccente eines g(üF)§ei§en ©laubenseifers, reb=

neriid;e Srudiftüde, roeldje flangen irie roenn fie an§ bem SRunbe

eines roanbernben mittelalterlidjen ^Ireu^prebigers !ämen , moiji

aud) geroürgt mit einetn berben volfstümlic^en öumor, ber nic^t

imoorteill^aft an bie 2'rabition ber ftapujiner erinnerte. Sen

bramatifc^en 9Jiitte(pimft aber bdbete bas ©rfdieinen ber ijiito-

rifd^en ?^igur bes ."oofrats 23u§ auf ber ^tebnerbüljne, ber, ^ben

auf einer feiner Stunbreifen begriffen, üon ber nad^ftnorl^ergefjenben

Station gerabesroegs aus ben §änben infultierenber Öaflen=

buben in bie 33erfamm(ung gefommen mar. ^as jäl^e 2Befen

biefes merfuntrbigen Mannet, ein rounberbares ©emifd; oon

glüfienber £eibenfd)aft unb äu^erfter STrodenfjeit , nerfefjlte nidjt

leidet feine 3[i>irfung. SUJeiftens abftraft in feinem Okbanfen^

gange, anfc^auungslos unö langatmig nermidelt in ber 5)iebe=

form, ))md) ben raftlos fid^ §ubrängenben Ueberfdjroall ber ^been

unoerftdnblid) , rourbe ber 2(gitator aUetn t^urc^ Den 3^imbu§
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eineö nie gebrod^enen ©iferß, burdj bie ©ainmlung all feineö

©trebens in bem S3rennpunft eines unüerrücften ^bealg — ber

.^errlidjfeit unb §enfd;aft ber fatfjolifdjen ^ird;e — in feinen

.^reifen uolföbeliebt. lUeEeidjt i)at unfre gange 9ieoolution§=

gefdjidjte feinen eifrigeren unb einfeitigeren Sfjarafter aufjuraeifen.

2lber feine unenblidje ^i^Ijift^cit luar nur ba§ ©piegelbilb ber

3Qf)igfeit feiner 'Partei. 3(ne anbern g^raftionen fonnten es

nid;t uenuinben, balb I)ier balb bort feitroärte ju bliden, bie

ultramontane allein ftenerte unoerrürft auf iljr eingigeg ^kl lo§,

unb jeber neue politifd;e ©ebanfe, ber auä bem ©eraoge bee

grofjen ©cifterfampfe aufmallte, umrbe fofort iljrem le^en ©e=

banfen, bem ©ebanfen an bie @rl}öljung ber ^ird^e bienftbar

gemadjt. ^d; fd;ilbere biefe Si^ljatfad^en, roie mir fie erlebt Ijaben,

unb ein jeber fann fid^ feine ®ebani'en baju nmd^en. ^d) fd^il=

bere biefe fotgenreid;en 3:;ljatfad)en, meil mele fie nidjt feigen

moEten, unb bod) raaren fie ba.

3tm ©röffnungötage ber beutfdjen ^eid^gnerfammlung in

^^ranffurt fiel jmar ber Eintrag eineö geiftlic^en 9}citgliebs burd^,

bie ©i^ungen mit einer fird;lidjen Q^eier gu beginnen; aber mer

in bem 9(ugenblid, mo unter bem lauten ©pott ber ©egner

unb ber ©alerie über biefen 3^orfdjlag abgeftimmt rourbe, un:

geblenbeten 3luge§ bie 9{eil)en ber Slbgeorbneten mufterte, ber

mu^te eingeftel)en, ba| ber iUerus unb fein 2(nf}ang in einer

für jene 3:^age unglaiiblid} ftarfcn Sd)ar in ber ^^MUiloürd^e uer=

treten mar. 9todj mufjte nmn nid)t, menx biefe g^raftion fid^

gurüenben mürbe: um fo mel;r geigte ber -^oljn, roomit bie

SDemofratie ben Slntrag jene§ ©eiftlidjen entgegennaljm, ba^

unfre S^abifalen mit Slinbljeit gefd^lagen feien. 2)er entfdjei--

benbe 3tugenblid mar gefommen, mo bie ultramontane gartet

il)ren ^rieben fdjliefjen fonnte mit ber proteftanttfd;en ^-ürften^

gemalt, mo in 'Cergelfenljeit getaud;t merben fonnte bas @ebädjt=

niä jener langjährigen 3ieibiingen, um berentmitten nid;t rocnigc

proteftantifd;e 9legierungen baö fatljolifdje Clement in il)ren

(Staaten aU ein fd;led)t]^in gegncrifd^eö angefeljen l)atten. llnb
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btefer triebe ift öanialö — loenigftenl für bie näd;ften ^aijxQ

ber poIittf(f;en Seioegung — ge[cf}Io)fen lüoröen, ol^ne ba^ e§

bie 2)emofratte aud^ nur be§ 3Scr[ud;ö raert fjielt, [einen 216=

fd^Iu^ ju üerfjinbern ! Sie f)atte eben bamals ganj oergeffen, ba^

€§ überfjaupt nod; dürften unb ba^ e§ überl^aupt nod) eine

^ird^e gebe!

(So mar ein böfee 2öaf)r,:;eid;cn , ba§ bes beutfci^en 9teid;§=

tageg erfte 2(bftimmung bie (Eröffnung bee ernften Sßerfes burd)

ein ©ebet [trado surüdroieö. Saö mar nid^t nad^ beutfd^er 3(rt

unb Sitte gef^anbelt; benn bas beutfdje SSoIf betet nod;. 'X'lji--

lipp äl^adernagel ruft in feinem fdjönen Süd^lein „3:;röfteinfam=

feit" jenen 9}^ännern, bie banxal§ gegen bas ©ebet ftimmten,

baö (jerrlidjfte Sieb 3(rnbtQ in§ ©ebädjtniö, bas ein fo ec^t

beutfd;eö Sieb ift mie menig anbre:

„Sinb mir vereint jur guten Stunbe,

2Öir ftarfer beutfd^er 5}iannerd)or,

So bringt auö jebem froljen 9Jiunbe

®ie Seele gum ©ebet fjeroor."

(^m ^a^re 1848 rourbe baö beutfdje '^^arlament oI}ne ®e=

bet eröffnet; im Sommer 1883 mürben in 93^ünd;en ©otteö=

bienfte in ben iürdjen aller Honfcffionen abgeljalten aus 3(nla^

ber ©röffnung — ber neuen 2Bafferieitung !

)

inmitten ber adjtunöoierjigcr 33euiegung mußten fid^ bie

fird^Iid) gefinnten ^^sroteftanten nid;t fo rafdj aud^ du^erlidj ju

fammeln unb §u orbnen mie bie Hatl^olit'en. Später bagegen

griffen fie um fo tiefer unb nad^brudguoHer bie fird)Iidje Se=

I)anblung ber fo^iaten fragen auf. ^m erften Sturm beo ^afjreä

1848 motite bie proteftantifdje Gkiftlidjfeit an oielen Crten ifjre

^ird^enoerfaffung alä eine fd^mebenbe ?yrage ben politifd;en @r:

rungenfd^aften anbequemen; ber fatf^odfc^e iUeruö fd^miegte um=

gefeiert biefe @rrungenfd)aften bem feftftel;enben ^ntereffe feiner

^ird^e. 2)ie ^roteftanten ermogen moi)l etma, mie man fird;=

lid^erfeitg bem ^eitgeift t)ie ungefäfirlidjften 3"9eftrt»öniffe mad^en

!önne; bie ^at()o[ifen bagegen fragten, mie bie ^ufleftänbniffe
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beö ^Seitgeiftes am beften für bie Stirdje -^u nü^en feien. S)er

^sroteftantiönuiö organifievte anfänglich feine 3?creine, feine poIt=

tifd)e 3t'iti'"95P^ßflc- ®i*^ -^^olitif feiner Monfiflorien mar gegen^

über bem Stnbrang ber 33en}egitng üerteibigungSuieife unb unter=

^anbelnb; bie ^olitif beo fatfjolifdjen ^feru§ ongriffsmeife unb

gebietenb. 93eibeö entfpridjt bem Stjarafter ber beiben Slird^en;

e§ lä^t fic^ aber leidjt erraten, luer bei feiner ^^^olitif am beften

TOegfommen mu^te.

^n ben fleineren proteftantifd)en Snnbcrn ,;,umal fudjten

bie ^irc^enbefjörben eine S(rt von fonftitutionelfeni 2Öeg ein-^u--

fdjlagen. ß§ galt aber cor allen ©ingen, eine fird)lid}e äsoifgs

begeifterung an ber poHtifd)en ju ent,^ünben, nid^t fird^enrec^ttid^e

Skligionögefprüdje ^u eröffnen. 2(n 3;:fjaten unb 2lnfd;auungen

bcgeiftert fidj ba§ 9>oIf; gelefjrte 2)ebatten finb äffen guten

Cfjriften gleid) fangmeilig. Wlan fd;rieb 5. 5B. ©emeinbet)er=

fnnnnfungen unb ^^roningialfpnoben au^, bie fidj fpäter in ©eneral=

fynoben gipfefn foflten, n)o?|U eö aber in ber Siegel nid;t ge=

fommen ift; man räumte mofjl aiiä) ben Saien bebeutenbe 3"'

geftänbniffe jur 5[Ritberatung einer neuen ^Hrdjennerfaffung ein.

äBeil man aber fofdjergeftalt auf fjalbem 3Bege ftefjen blieb, fo

fdjuiädjte man baburdj einerfeitö bie 9lutorität ber 5lird;e, ol^ne

bodj auf ber anbern 8eite irgenb ein beftimmteö ©rgebnis §u

geminnen. 5)^^n bat mofjf awd) l)\z unb ba burd^ ba§ gauj^e

^af)r 1848 ,^afjlreid)e ffeinere cirtUd^e Spnoben abgef)alten, roobei

ungefjeuer niel gerebet, gefd)rieben unb gebrudPt roorben ift. 33et

biefen Siorarbeiten lie^ man'ö bann aber aud) uorfäufig beroenben.

3)aburd) mürbe aber nur ein nevneinenbes Stefuftat erreid^t. 2^enn

alfe biefe 5)iiniaturfi)noben uuiren eigentlidj nur barin einig, ba§

ber bermalige ^uftanb ber .tirddennerfaffung ein unf;aftbarer fei;

alfein baö balte man aud) ofjue Spnoben fdjon lange uorfjer ge=

mu^t. Seiläufig mad;te man bie Sauern mi^trauifdj, meld;e

gloubten, mo non ben -!|.vfarrern fo eifrig gefprodien unb ge=

fd)rieben merbe, ba muffe eö fidj bod) fd)lie^lid^ nur um ~"^'farr=

gef;alt§erfjöf)ungen fjanbeln ober um 33ereid)erung beS ^ird;enfonb§.
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So prägte fid) alfo bem 3SoI! nid^ts tiefer ein, a(ö tiaQ

Serou^tfein bes ©djroanfenben unb Unfertigen in ^em neuen

Uebergangöftabium ber proteftantiidjen Kirrfjenüerfaffung , mäl)--

renb bie fütljoUfdje ^irdje gerabe burd; t^aQ @efd)Ioffene ifjrer

3iiftänbe in fo Beroegter ,3^'^ imponieren tonnte.

2)er ^roteftantismus fdiente fid^ als politifdje 5Rad)t

aufsutreten. S^ro^beni entroirfelte fid^ eine politifdje Maä)t am
bemfe(6en. S^ie „.^reugseitung" entftammt bem „tollen Qafjre"

unb behauptete fidj; in ben ,3flf)^^e" ^^'^^ '^^^' 3^euo(ution ge=

grünbet, mürbe fie alsbolb mieber eingegangen fein: fie märe

bamats nodj „fein 'i^ebürfnis" geroefen. ^urdj bie 25?udjt ber

©reigniffe jur Energie getrieben, fdjIof5 fid) in "^^reuf^en bie firdj=

lid^^fonfernatine '^^artei ^ufammen, mit ber J^enbenj, bas legitime

^i3nigtum mit bem (jeiltgen Cel moberner ©läubigfeit ^u falben.

3^er religiöfe Aitt binbet biefe '^"artei nic^t minber feft al§ ber

politifdje, unb obne ben im altgemeinen immer ftärfer fid} hi-

funbenben junger nad) einem pofitinen Kirdjentum mürbe fie

nic§t eine fo mcidjtige '^^artei gemorben fein. 'J^er .ftonfernatiö:

muS biefer ^^artei fdieibet fid; jebod) mefentlid; ab von bem ber

ultramontanen. Sie ift bie '^^artei ber pofitinen ^^volitit mit

firdjlidjer ^-arbe, ber Ultramontanismus bagegen be§ pofitinen

^irc^entumg mit poIitifdj4egitimiftifd;er ?^arbe. "Zk fatf)o(ifdi=

fterifafe ^Partei ftanb bereito beim 'i^eginn ber 9^eoo(ution fertig

ba, einer 3(rmee nergleid)bar, bie man nur mobil ju mad)en

brandet, bie proteftantifdj^fonferoatine ift erft burdj ben 3>er(auf

ber S^eoolution ^um inneren 3(bf(^Iu^ getrieben morben. Slber

if)r ©influ^ nmdjc. ebenfo unglaublid) fd^neff mie jener ber fa=

t§oIifd;41erifaten. 9}?an barf fid; nid;t rounbern, menn fpäter

nad^ ber ©ntfräftung ber S^emofratie biefe 'jpartei neben ber

ultramontanen unjraeifelljaft bie jä^efte unb tfjatfräftigfte in

2)eutfd;Ianb marb, benn beibe finb ganj unerfd)rocfen in ber

^ur^füljrung iljrer Monfet^uenjen unb geljen &abei burd^ bidf unb

bünn. Seibe rciffen, ba^ fie eine £tüt3e in ben erftarfentien

firrf)Iid^ gefinnten ©ruppen be§ 3SoIfe§ tjaben. (Ss ift barum
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and) gang naturgemäf3, tiaf? beibe ^sarteien [id) bie ^anb reidjen

gum Kampfe loiber bic gemcinfanien liberalen ©egner, unb bafj

foldjeri^eftalt bic ^-]]artci, lueldjc fid; bie fpejififd) preu^ifd^e nennt,

nid)t [ctten im engften "öiinbe [tanb mit ber gro^beutfdjen, öfter:

reid)i[d) uitramontancn. ^'^ifiij^'n ber iDiägiplin bes St^reubunbeä

unb ber ^iuöuereine Iie[5en fid; fd§(agenbe parallelen jieljcn, unb

§u bem fleinen ©ittenbilb, in nield;em x6) oben eine Sjcne ber

!atl)olifdjen !i>ereine auö bemegter S^'it ju ffijjieren fud^te, roäre

leid)t dn ©egenftiid auo ben (i'ntfteljungötagen bes 3:reubunbe§

auäjufüljren.

2Uö ^offmann üon Subroigsburg im ©eptember 1848 in ber

^kulefirdje feinen gläubig--!ird)lidjen ©tanbpunf't geltenb madjte,

fa|5te man bieg nod^ al§ eine uerein,^elte i^uriofität , etma mie

nnbrerfeitö ben ^umor beö 3ltf)ei5muö in SSogt§ 9Jiunbe. ^n

fürjefter grift aber mar aus ber „Huriofität" eine mäd^tige Partei

gemorbcn, eine Partei, bie felbft auf bie gro^e beutfdje SSerfaffungs^

frage unb iljre Unlösbarfeit tiefgreifenb geheimen ©influf? übte.

äson ber Trennung ber 6d;ule von ber Kirdje, non ber

3iüile§e unb äljulid^en Singen Ijatte man fid; uorbem fabelliafte

(Srfolge gegenüber ber Aierardjie üerfprodjen, unb nun man eine

älseite bamit ejrperimenticrt, bleibt nur eineö erraiefen, ba^ bie

Sitte im 3Solfe mdd)tigcr fei, aU jebe tljeoretifdje Sa^ung. 2)ie

©efe^gebung verbriefte bie 3^ec^te ber ^uben unb jur 3tntmort

barauf ftcinigte baö „93olf" bie f\iiben — gerabe in feinen

freieftcn SJiär^tagen.

©rünblidjer als je juuor menben gegemuiürtig bie Mird^^

lid^en beiber ^onfeffionen i§re tljatfräftige 3(ufmerffamt"eit ber

fo,^ialen ©ntartung imb ber materiellen 9^ot bes Ünilfes gu. Sie

Organe ber proteftantifd;en inneren 9Jtiffion Ijabcn fid^ neuer--

bingö roeit grünblid;er mit bem Stubium ber „ÜZaturgefd^id^te

be§ SSülfeö" befafU, als bie meiften politifdjen 33lätter. Me
jene norbbeutfdjen i^creine, bie ben ^Hrbeitern C^äufer, ben @e=

feilen Verbergen bauen, bie eine '^fenniglitteratur für bas .^aus

beä gemeinen 93bnneö fdjaffen unb feinen ©djönljeitsfinn burd)
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gute §oIg|d)nittc mit 53ilbern aus ber 33i6e[ (jeran^ie^en raoffeu,

baju bie metften jener 3>ereine jur Siuberung von 9tot unb ßlenb

in allen ?>-ormen üerfo(c(en ^ug(eicf) religiöfe ^Tenben^en ober finb

burrf) biefelben junäd)[t angeregt.

2tuf ber anbern Seite Ijaben bie ^e|uiteumi)[ionäre auf

einmal ganj neue 'l>rebigtt§emen aufgebracht. (Jinuen fold^e

„^efuitenmiffionen", raie fie im 3(nfange ber fünfziger ^a^re üon

Ort ju £rt jogen, üor ber ijReoolution benfbar geraefen? ^a-

malö miffionierte Qol^annes 9^onge; burd; bie Dlenohition aber

famen bie ^efuiten, unb 9ionge mürbe uergeffen.j 2)ie ^efuiten

prebigen gern über bie fojialen fragen, ©ie galten fogenannte

Stanbesprebigten. 2)iefe Stanbesprebigten t)erfef)Ien f(^cn um

i^res Stoffes roillen feiten i[}ren GinbrucE auf bas SSoIf. @g

§at namentlicf) für ben gemeinen 9JJann ben l^eig bes 9^euen,

^raftifc^en unb Zeitgemäßen, baß er I)ier bie näd;ften ?^ragen

feiner bürgerlidfien ©riftenj, feiner Stellung in ber ©efellfi^aft

oom !ircf)lirf)en Stanbpunft erörtern unb prüfen Ijört, ftatt ber

roeilanb beliebten allgemeinen 5RoraIfragen. ^iefe Staubest

prebigten überfe^ten bie 9Zaturgefd^i(^te be§ SSoIfee ins @rbau=

lid^e. 2)05 mirft l^inreißenb auf bas 2SoIf felber, e§ füljlt bei

ben 3e''uitenprebigten raofjl heraus, baß bur(^ biefelben bie Äird^e

bem SSolfstum mieber näf)er treten miK. 23ir fafjen Sauern

unb §anbroerf§Ieute, bie ade ©efd^äfte ftefien unb liegen ließen,

unb täglich fünf folc^er '^srebigten eine unb groei Söoc^en lang

ani)öxUn unb bodj nid;t mübe mürben, ßs ift ba§ eine gan§

neue 2Jrt »on SSoIfsreben, uon benen man fic§ etlid^e Qa^re

frül^er ni^ts (jätte träumen laffen. 3)ie .^efuiten giefien gleic^

ben ?!J?ännern ber proteftantifd;en innern 2)liffion bie fo^iale

^olitif in bie ^trdje. 3Jiögen mir uns erfreuen ober ärgern an

biefer 2:^atfac^e, fo fotlen mir menigftens ifjre 2;ragfraft nid^t

unterfdjä^en, unb ber Staatsmann, ber '3>oIfsrebner unb 23oIf§-

fc^riftfteller fann oon ben Qefuiten lernen, mie man bas 23olf

am ^erjen padt. Sd^on i)öxt man bie S3ef;auptung immer aU-

gemeiner, baß ber 3Reubau unfrer jerbrödelnben ©efettfd^aft burd§
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gar feine anbre Mad)t md)X inefcf;ef)en fonne, alö burrf; bie ^ird^e.

SBäfjrcnb man nod) nor menigen ^a^ren affgemein in ber ent=

gegenge|el5ten dinfeitigJeit befangen mar unb gar nid^t baron

badjte, ba^ bie ^ird;e teilnefjmen fönne nnb muffe an ber

^Reform unfrer fojialen ^uft^'i^^r tjalten oiele je^t alle §ei[t)er=

fud^e ber mettlirf^en 3J?ärf)te f)ier für eitel Spielerei. 3lurf) ber

„d)riftlid}e «Staat" marb feit 1850 anf§ neue ein Scfilagroort

für ^-rcunbe unb ?ycinbc ber Itirdje. 5Diefe D^idjtung ftedt fo

tief in unfrer .S^it, baf? fie fogar fdjon ueräu^erlid^t al§ 5Robe;

fad)e auftritt, namentlidj bei ben l)ö^eren ©tänben, unb l^ter

miebcr inodefonbere bei ben g^rauen. 9Bie im fpäteren 18. ^a^r=

^unbert ber Unglaube eine noble ^^saffion mar, fo ift e§ je^t gur

noblen ^^^affion geraorben, möglid;ft fird;lid^ ^u fdieinen unb fid^

an bem guten 2Berte ber lirdj(id;en ©r^ieljung beö unteren 3L^olfe§,

an ber Sinberung beö fojialen @lenb§ bei geifttidjem ^iifpi^»'^

— roenigfteng burd^ ben ©elbbeutel ju beteiligen. S)ie Ijiftorifd^e

^^araHele mit bem ^sietiemue ber „beutfdjen ©rafenljäufer" ju

©pener§ 3ßiten liegt Ijier naf)e.

2ll§ bie 5!luft gmifd^en ben rein politifdien ^^arteien immer

gröf,er unirbe, alö ber il(if3, meldjer ben 3iorben unb ©üben

®eutfd)lanbö burd() bie fid; befeljbenbe ^^olitif Defterreidj§ unb

'^^reuf^enö trennte, immer flaffenber, gerabe bamalS Ijatten fidj bie

^^^roteftanten im Diorben unb bie ^atljolifen im ©üben inforoeit

mcnigftenci auffallenb genäbert, al§ fid) bie entfdjiebenen ©Heber

beiber ^efenntniffe auf bem 93oben pofitiner ilird^lid^fett

begegneten. 3)er 9Jiutterrait^ be§ SSolfeg begriff bag red^t gut

unb brüdte e§ in feiner ©prad)e auö, roenn er bel^auptete , bie

'^^faffen feien bieSmal frül^er einig gemorben al§ bie ^-ürften.

2lber je entfdjiebener man am .Uirdjentum feftljielt, um fo meniger

tonnte biefe§ SSergeffen ber fird;lid}en ©egenfä|e üon ®auer fein.

3)er f'ird;lidje ©oppeli^ug beö beutfd^en 3>olf5leben§ trat balb mieber

immer ftrenger Ijcroor unb eö geigte fidj, bafj er nidjt burd; 3"'

fäHigfeiten bebingt, fonbern in bem innerften 3Befen ber beutfd)en

S^olfsbefonberungcn alö zUva§> ^iotrcenbigeö gegeben fei.
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3lod) i)at nad; jeber groj^en poIiti|djen S3euiei3ung bie ^irc^e

einen 3ieg gefeiert, öenn eine [oI(^e 33eraegung füfjrt fie eben

immer bem lebenbigeu 33D(fstum roieöer nafjer. Grft narf} bem

Sauernfriege [c^Io^ fid^ ber ^jiroteftantiomiiö in fird;Iid; [trengere

formen ab, unb es ift befannt, mie gerabe t>te ©inbrüde biefer

fojialen 'Jteüotution es roaren, meldje in Sutfjers ©ei[t bie 33e:

beutung bes äußeren Äirc^entums roieber in ben 35orbergrunb

brängten. Xm6) bie erfte franjöfii'die S^eoolution unb bie 33e=

freiungsfriege roarb bie 5Jiadjt bes proteftantifc^en ^Kationalismus

gebrod^en unb ber Drt()oborie famt ber ItJtpftif ber 9{omantifer

ein neuer Sßeg gebaf)nt. Surd) bie 3i>uci^t politifdjer (rr]c^ütte=

rungen i[t ben SDeutfd^en [d^on ungä^ligemal bie Su[t am leibigen

2)ogmatifieren ju (Sanften einer praftifd^eren SKeligiofität ausge;

trieben unb ber eblere Jeit ber Station com '^elagiuS jum

Sluguftinus befefjrt raorben.

^n fojial niüeüierten ©egenben unb in großen Stäbten,

oon benen tia^ (Bleiche gilt, f)at bie Untirc^tic^feit aud) neuer=

bings üieüeidjt nii^t in bent ©rabe abgenommen , wie in ben

anbern ©auen. Sie Ijat bagegen ifjren ^Ia| geroe(^fett unb ift

binnen roenigen ^ß^rß» merflic^ aus gebilbeten Sc^ii^ten ber

©efettfc^aft ju ungebitbeteren, ja ^u ben ungebilbetften Ij'mah-

geftiegen. Sßenn 3d;(eiermac^er noc§ nötig ^atte, gegen bie „ge=

bilbeten 3Seräd)ter" ber S^eligion ]u %elX>i ^u 5ief)en, fo tnäre

j|e|t überljaupt eine Sefämpfung if^rer ungebitbeten unb i)aih-

gebilbeten 5Beräd)ter me()r an ber oeit. ^n öem 'Dtafje, al§ ber

begüterte SRittelftanb unb bie 03ebilbeteren religiöfer gefinnt rourben,

a(ä bie ftaatlic^en ©eroalten in ber Äirc^e i(;re 5Serbünbete rcieber

erfannten, fdjroanb bie religiöfe Sitte unter ben fogenannten

„2lrbeitern" mobernen Stiles, bei bem 9laf)m bes Proletariats,

unb leiber aud) in ten fo^ial jerfe^ten Staaten 5)iittelbeutfd^:

lanbs bei ben ftäbtifd; geroorbenen .'^Ueinbauern. Selbft ber äuf,er=

lidj tlerifale Ginfluf^ (jat ()ier offenbare 'Jhidfdjritte gemad;t. 2)ie6

f)ätte roeniger ,^u bebeuten. SIttein eä roirb in folc^en ©egenben

auc^ geflagt, öaf? fidj 5. ^. öie ^ai)[ ber 9JfetneiiDe in ben unteren
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3SoI!§[d)ic^ten neuerbingS erfrf;re(fenb gemel)rt Ijahe. 2)er ^Begriff

bei- religtöfen §eiHg!eit be§ @ibe§ ift geiüid^eti, raeil bort bem

33oIfe mit bem 3tn[ef}cn ber überHeferten ©itte überljaiipt and)

ba§ 9hi[el)eii ber religiöfen ©itte raanfenb geroorben, unb baö

©efel^ ift im 58o(fs(e6en ja etraaS Xoteg, nur bie ©itte ift ba§

lebenbigc ©efet^. 2(ud; .'Rirrfjenbiebftäfjk finb in mandjen ©egenben

etmnS 9(Utäglid)eci gcmorben, fett man bem ^sroletariat bie Hird^e

felber §u etmag ':}(lltäglidjem ju mad;en muffte.

35er %aU ift in ©übraeftbeutfdjlanb nid^t fetten oorgefommen,

bafe bie .^?>älfte einer ©emeinbe fidj al§ eine freiHrdjlidje fonfti=

tuierte, blofj beöl)al6, lueit fie feine Äirdjenfteuer unb fein ©[ocfen=

fdjmiergelb mefjr be^afilen molfte, unb ba^ nadjge^enbg bie anbre

Raffte beitrat, roeil es bie Seute nid^t mel)r anfjören modjten,

baf3 i^nen jene non ifjrer neuen ©teuerfreifjeit im 9Birt§l^aufe

täglid; uorpral)lten. Dber eine ©emeinbe mag einen Pfarrer

nid)t, ben if)r bie ^ivdjenbef)örbe (jingefelU; erft mirb petitioniert,

barauf proteftiert, unb um ben (ji)d;ften Strumpf auöjufpiefen, tritt

fdjlie^Iic^ bie ©emeinbe auö bem ^irdjenoerbanbe, mo bann ber

mißliebige Pfarrer in ©otteSnamen im SDorfe fi|en bleiben mag.

2Ber bie fojiale 2luflöfung ganzer ©aue in SRittelbeutfd^--

fanb fennt, ben merben fold^e ^Tfjatfadjen nid^t rounber nefjmen.

®ie ticfgemurjelte 6itte bringt es mit fid), ba| namentlid^ ba§

Sanboolf einen ©laubengroed^fel qIo bas Sfußerorbentlid^fte an=

ficl)t , einen Slbtrünnigen , einen ilonnertiten mit unljeimlid^em

©rauen betrad;tet. 3)iefe Sluffaffung ber 9{eIigion al§ einer emig

unantaftbaren ©itte, meldte burdj ^ß^i^^j^n^erte nnbergefjalten,

um bercntmillen bie SSorfaljren nielleidjt (Slenb unb ^^erfolgung

freubig auf fid^ nafjmen, über beren 23rud) moljl nod; bie SSöter

be§ lebenben ®efd)Iedjt§ im ©rabe fidj umbreljen mürben — biefe

3Iuffaffung fann nidjt mie über ytad)t bei bem gemeinen SJianne man-

fenb merben, mo nid)t bie gan^e fogiale *i]Jerfön[id)feit be§ 9>oIfe§,

baö 35olfgtum, fd;on lange ber 2luflö)ung prei'ögegcben ift.

^n jenen ©egenben, rco ©tabt unb Sanb fid^ auSgleidjt,

mo bie Dörfer ftäbtifd) gemorben finb, finbet man moljl, bafj
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ber ^ird)ent)efu(^ in ben Stäbten zunimmt, uidijrenb bie Slird^en

in ben 2^brfern oeröben. T)er Sürger fiU)It \id) 511 innigerer

@infef)r in feine !irrf)lid^e @emeinid)aft Ijineingebrctngt; ber Sauer

tritt au§ berfelben, roeil er fein ©lod'enfd;mtergeIb me^r beja^Ien

mag. S)a§ <tlird)enregiment hat awd) in ben ^ier Sc[prod^enen

©egenben neue Stutorität Bei ber nie(tlicf)en 9}^aci^t geroonnen;

a6er mandier gemeine ^Otann mag üor [einem '^^farrer nid)t mef)r

bie 9)lüt3e abjietjen. gd^roerer aber als aUe äufeerlidje ©eroalt

unb §errlid)feit ber 5lird)e roiegt üie fjier gebrodiene religiöfe

©ttte be§ 35oIfe6, bie fird)lid)e 5:rabition, ba§ uralt I)eilige §er=

fommen. QBo bieS einmal ju roanfen beginnt, ba fann es burd^

fein Sd;u(meiftern , burc^ fein '^n-ebigen luieber geftü^t roerben,

fonbern nur burd^ eine politifd^e imb fojiale ßrfrifdjung be§ ganzen

^olfölebens von innen ^eroor. 9tur Stürme aber imb fd^roere

Sßetter reinigen bie Suft imb bie SSöIfer non ©rimb aus; mit

bem bloßen 9BetterIeuc^ten ift eä nidjt getfjan.

SSenn ber ®rang ^ur „©mancipierung" non allem ^irc^=

lidien oielfad; aus ben gebilbeten Sdjidjten in bie minber ge=

bilbeten überfiebelt, fo ift biefer 2?er(auf ein ganj natürlid^er.

©in gro^eg 3f{efurtat ber SlUffenfc^aft ge^t in ber 9kgel im 3]er=

lauf üon SKenfdienaltern in ber 2Beife in bie Stufenrci[)e ber

5SoIf§maflen über, ba| je mit bem folgenben ©efi^fedjt eine nieberere

58ilbungsfd^id^t bie geiftige ßrbfdjaft ber §öf)eren antritt, um fic^

biefelbe gu üerroäffern unb populär gured^t gu fd^neibern. ©0

nabm im 18. ^abrljunbert bie fritifc^e, gerfe^enbe ^:^U)iIofop^ie

bei ben erften 2)enfern ber Station i^ren 2tu5gang; einige ^a^x--

'^e^nte fpäter bemächtigten fid) bie Seute, rc'eld^e aus ber ^ntetti^

geng ^^rofeffion mac(}ten, bie Sd^öngoifter, "paftoren, '^Näbagogen

u. f. m. biefer @rrungenfd;aft unb verbreiteten fie in Sitteratur,

^^eofogie, ©rjiefjungätetjre; roieberum eine äl'eile nad^fjer griff

ber gebilbetere 5RitteIftanb biefen S^ationaliftmuS auf unb »er--

roäfferte ben fd^on einmal üermäffcrten Stoff jum anbernmal in

feiner 2öeife ats praftifdie Sebensmorat; bie britte l^erroäfferung

bes bereits jroiefad^ oerroäfferten ju ©unftcn ber cd)ten .^alb^
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bilbung erfolgte biircfj öeu ©eutfdjfat^oUstömus unb nun finb

löir enblid; ki bem uterten Stabium biefeS SSerbünnungSprojeffes

angelangt. S)enn maö bie ganj Sitbungslofen , mag baö ^ro=

letariat unter ber j^^irma ber freicften .Hirdje jel^t begierig entgegen=

nimmt, ift nid^tä meiter, als ber ©d)aum ber alten fritifdjen unb

ffepti[d;en ^^f)iIofop^ie in feiner unenblidien 2SerfIüd)tigung. 3)as

Slergerlidjfte für ben 5Rann ber 2ßiffenfd)aft befteljt bei biefem

^^ergang nur barin , baf3 man if^m gumutet
,

jebe biefer 33er=

roäfferunggformen alö etniag ganj 3ieue§ anjufe^en, ba er bod^

mei^, ba| alleä fd;on einmal bagemcfen, unb nur in bem ®e=

fdjäfte beS 2(braf)men§ unb 3>erbünnen§ ba§ einzig 9^eue liegt,

©egenüber biefetn ^roge^ ber ^riuialifierung überlieferter

9tefultate §eigt fid) gegenroartig bei aKen tfialfräftigen, originalen

Mdjtungen beä geiftigen 2eben§ bie ^enbeng, mit bem 17. unb

IB. !^abrljunbert ^^u bred)en. Siberale imb ,*r{onferiiatiüe, ''^^§i(o--

fopl^en unb X[;eologen fdjreiben auf if)r 33anner bie Befreiung

üon ben un§ nod; immer teilmeife anijängenben t^effeln ber

3opf,^eit. ©iefelbe mar aber nidjt nur bie ^dt ber poUtifd^en

älUIIfürl;errfdjaft, beren S^tefte ber fretfinnige ^olitüer uiegfd;affen

lüill, ber fünft(erifd;en Unnatur, gegen meld;e ber ooriüärts ftrebenbe

^ünftler eifert, fie mar audj bie S'^'ü beö ärgften 3]erfaffe§ ber

63efeIIfdjaft , ber 3tuf[öfung in ^Weligion unb Sitte. ®5 fragt

fidj nur, mo bie .ßopfjeit aufl)ört unb bie neue 3eit; \^n\x^ 3^^*^

bie redjte, für unä bered;tigte 3cit anfängt. Darüber Qhzn finb

bie ©elefjrten nod; gar nidjt einig. Denn mäljrenb bie 2luf=

fldrungöperiobe beö 1<S. ^aljrfjunbertö oon ben l^iberalen aU ber

5rü[;morgen biefer gefegneten neuen 3eit begeidjnet mirb, gilt fie

ben Kird)(id)ortI)oboren gerabe alo bie red;te 9)citternad}t ber 3opf=

geit. BJJan nerfängt fid) fjierbei in ben ©rtremen; eö gibt feine

^eriobe ber 2öeltgefd;id;te , bie an fid; ganj unberedjtigt unb

fd^Iedjt gemefen un'ire. 3Sor Ijunbert !3rtl)i"i;» l^M^ »-'ö »^ei' Sitteratur

beö aufgeHiirten Ci'uropa nal)c, alle geiftlid)en Dinge meltlid^ ju

rid^ten, uiäf)renb in ber mobernen Sitteratur eine mädjtige ^I^alanr

bem entgegengefe^ten S\^k immer nä()er rüdt, aße uicttUdjen
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2)inge geift(id) ju rid;ten. ®er Äunft fott nur nodj oom Stanb^

punfte ber ^trd^e ii)x Urteil gejprodjeu loeröen, ntd)t minber öer

9Biffenfd;aft, ben ^nftitutioneu ber ©ejettfdjaft un^ be§ otaateä.

5[Ran fann aber bie Sebeutung ber ^ird;e für bag gefamte Seben

ber ^iationen oottauf anerfennen unb bod^ bei ben giüifd;en ben

(Sjtremen bes 18. ^a^rfjunbertö unb ber neuefter S'^xt mitten

innen fteljenben g^orberung befjarren, 'oa^ eben 2öeltltd^e§ lüelt^

lid^ unb ©eiftlid^es geiftlid^ gerid)tet roerbe, öa^ ber Staat unb

bie ©efetifdjaft bem ©taatSinanne bleibe, bie ^unft bem l^ünftler,

roie bie .^irdje öerrin in if^rem eigenen §au|e bleiben fott; alle

biefe 9}^äc^te aber fotten barum nid^t löeuiger einträi^tig ^ufammen^

roirfen gum 2(ufbau bes gefamten öffentlid;en Sebenä, an beffen

3Sottge^alt jebe öerfelben i^re geredeten Slnfprüc^e ^at.

2)a§ oorfte^enbe Kapitel i[t ein ilulturbilb aus ber oiel^

berufenen „^Jteaftionsjeit" ber fünfziger Qa[)re. 3)ie einen werben

e§ ein Sid^tbilö, bie anbern ein 3^ac^tftürf nennen. Slber fo tüie

biefeä Kapitel öamals gefc^rieben rourbe unb nad) ben ti)at)a6)-

(id^en 33eobad^tungen be§ i8erfaffer§ nid^t anbers gefd^rieben werben

lonnte, ift e§ an fic^ fd^on eine fleine Urfunbe bes ©eifteS jener

3eit. 2)eutfd^[anb ()at für immer gebrod^en mit biefem ©eifte

!

i^ie^ e§ in ben fei^^iger ^afjren; — mir beginnen mieber ^^u

bemfelben jurüdgufe^ren ! rufen oiete Stimmen in ben ad)t^iger

.^afiren. 9(tte .Kultur entmidelt fic^ im 33i(be ber ©piralUnie,

n)el(^e en^los fortfdjreitet , inbem fie immer tüieber jurüdjus

fe^ren fdjeint.

1Rtet)I, 2anb iinti Scute. 9. «difl.



Ilritteg föapitel.

(©efdjriebcn im ^a^re 1851.)

cy^m ^al]xz 1536 nun ein ^^fnrrer in 9?ob an ber 2öeil,

ber f;atte gugleidj bie ^^fotrei in ^affelbadj gu »erfeljen, unb »er;

nuitlid) fiel if)m [ein ©efjalt uon bcn beiben Drten gu gleid^en

3:^eilen. 9tun fani aber bie ^kforniation inö 2anb, unb bie &e--

meinbe ju 9?ob nntrbe hitfjevifd;, bie gu ^affelbad; aber f^ielt feft

am ^^apfte.

2)arinn lam ber '::|]farrer in grof5e 3SerIegenl)eit. 3Bäre er

fatfjolifdj geblieben, bann (jätte er 9lob üerloren, roäre er prote=

ftantifd^ geworben
,

^afjelbad;. @r fanb aber eine Sluefunft.

^rüfjmorgenö Ijat er im ßfjorrod eine lutl^crifd^e ^srebigt ge=

i)alten in 9(ob unb eine ©tunbe fpäter ift er baö Zljal Ijinauf-

gegangen nad; -^affelbad; unb fjat bort in ber (Safula ?Oieffe ge=

(efen. ßrft taufte er proteftantifd; in Sbb, unb bann — e§ ift

nur eine gute I^albe ©tunbe SBegö — fatf)olifd; in \^affelbad^,

fopulierte nad; Sut§er§ Sl^eife I)üben, nadj bes ^'apfteä brüben.

Unb [o ging e§ eine giemlid^ lange ^cit.

Unoerfefjeng fam aber eine proteftanttfdje .*«\irdjenüifitation

ing 2Beilt{)a[, unb bie ^Bifitatoren IjiJrten gu ibrer befonöern (Sr=

bauung bie ©efdjidjte von bem gnnefdjläc^tigen 'l^faffen, fragten

il)n, marum er fotd^eö gctfjan, unb loollten iljm ben ®ienft auf=

fagen. ®er ^^>farrer aber entfdjulbigte fic^, inbem er fagte, ba§

ÜBolf I)abe it;n gegimingen, auf beiben 9(djfeln ,^u tragen, unb

gelobte, fid) §u beffern. ®arauf lief^ man il)n im ©ienft.



371

2)te[e ©efd^irfjte beä jroiefdjläd^tigen ^^foffen tft eine ed^t

mittelbeutfc^e. Sie jeid^net bie 3Sern)i[d)ung ber firdjlic^en ®egen=

fä|e in einer Sänbergruppe, in raetc^er bie ©ebietsteile be§ prote^

ftantifdjen unb fatl^oIi[d^en 23efenntnif]e§ nodj roeit md)x jerriffen,

roeit bunter burdjeinanber gciuorfen finb als bie püliti[d}en.

SBir muffen Ijier nod^ einmal auf bie bereitö flüdjtig be=

rührte ^ijatfad;e ^urüdfommen , ba§ ©eutfdjianb ebenfo roie in

©iebelung unb ©itte, fo aud) firdjlid; breifad) gegliebert ift.

^n ben gentralifierten ©auen beg Süben§ unb 3Rorben§ tritt

ber ^atl^oligismuä unb ^roteftantismuä maffenfjaft auf, unb biefe

©egenfä^e burdjbringen ba§ S?oIf§leben uiel tiefer alö in ben

jerftüdten mittleren Säubern. S)er fird^(id;e 2)uttli5mug, an§>

bem fid^ allmäl)lid) eine S^^riag Iierausbilbet, ift organifc§ §eroor=

geroad^fen aus ber 5Ratur ucn Sanb unb 2euten. 3)ie .^ird^en=

trennung ^at freilid) in ben junädjftfolgenben ^al^rljunberten

traurige politifd^e ?yoIgen für ba§ ©efamtoatertanb naä) fid^ ge=

gogen, fd^on je^t aber mag man erfennen, raie fie eine Sliefe

unb 3SieIgeftaIt beö geiftigen unb fojialen Sebeno ber Station

nad; beiben Seiten I^in angeregt l)at , bie au^erbem unmöglich

geroefen märe. Sie Ijat bie natürlid;e 33efonberung unfrer Sänber-

gruppen erft jur uoKen 2BaI}rl)eit gemadjt, bie barum bag natio=

naie ©emeinberou^tfein tiefer nod) gerDur,3jelt jeigt, als raenn mir

in ©tauben unb Sitte nad) fran.^öfifdjer 2(rt über einen ^amm
gefd^oren mären. §ätte $Deutfd;tanb ben ^i^iefpalt beg ©laubeng

nidjt grünblidjer alg jebe anbre Station burc^gerungen, fo mürben

mir nidjt fo geiftegmädjtig imb nerjüngunggfä-^ig im alten (Suropa

fortbeftel^en, tro^ aEen ©lenbeg unfrer äußern ^olitif.

33eiben beutfd;en Sefeimtniffen aber mu^ man geredet merben,

inbem man fie uon bem Stanbpunft i^reg eigenen noltgtümlid^

geroorbenen ^ird^entebene betradjtet.

3Jlirabeaug Sa|, ba^ bie ücrfd)iebenen ©laubengbefenntniffe

mefentlid^ mitbebingt feien burd; bie unterfd;iebene Sanbegart,

bünfte feiner 3ßit üielen eine arge Hexerei: er ift eine tiefe

2Baljrl;eit.
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©d;on lauc'^e vor ber 9{eformattoii max ber beut[d}e ©üben

weit inniger in bas unnütteI13are i^^tereffe SiomS uerflod^ten als

ber 9Zorben. SRainj luar ba§ beutfd^e 3{om, nid^t irgenb eine

norbbeutfdje Stabl. ©c^on bie 3(6iTiefdj(o[)enI}eit beg nieberbeutfd)cn

Sauernüolfcö, meldte im 9JtittelaÜer nod; uielfadj auf altgerma--

nifdje Urjuftänbe jurürftüieö, raäfirenb D6erbeutfd)Ianb bereite

bi§ in bie entlegenften Sßinfel ber 3iwi^i[fliiott (jeijffnet icar,

roirfte bagu mit, bajj bereitö im 9)tittelalter unfer ©üben tatljo-

lifd^er max alö ber Dtorben. 3Uä ©enfmal beffen l^aben fid;

in üielen fäd)fifd)en uub friefifdjen Strid)en be§ Df^orbfeelanbeä

biö auf unfre %a(\c bie uralt bcutfdjen ^Jtaufnamen beim 2anb=

nol! erljalten, mdljrenb in Dberbeutfd^lanb fdjon üor bem 2lu§=

gange beö 9JiitteIaIterä bie beut[d;en 9Zamen faft allgemein burd;

jene ber gefeiertften römifdjcn Äird)enl}eiligen uerbrängt rourben.

Unb iuä[)renb in bem fatI)oIifd^cn Dberbcutfdjlanb bie neutefta=

mentlidjen unb lateinifdjen S^aufnamcn beö fpäteren 2RitteIatter§,

in gf^ieberbeutfci^Ianb bie altbeutfd^en ^aufnamen djara!tert[ti[d)

blieben, Ijält ba§ mittelbeutfdje S3oI! mit S^orliebe an ben im

16. unb 17. ^o^jrfjunbert gangbaren Xaufnamen beö gemifdjteften

Urfprungeg feft.

9Zid^t nur im 33en)al)ren beö überlieferten proteftantifd^en

^lird^entumö, fonbern gleidijeitig aud) in bcn i'erfudjen jur 3(uf=

löfung besfelben befunbete ber Stürben in unfern 2;agen eine

weit grijfjere 3:f)atfraft alö 9}IitteIbeutfd;Ianb. 2Bir ftofjen I;ier

roieberum auf ben ©egenfalj uon Stabt unb 2anb. 25>äl)renb

bie 33auern altgläubig blieben, befeftigte fid^ in ben größeren

norbbeutfd)en Stäbten ber imlgäre mie ber fpelulatiue ^iationa^

liömuö jufamt bem ^reit'irdjentum ber uerfdjiebenften ?yorm. ^^on

'"ysreuf5en ging bie proteftantifd^e Union m^j , unb in ^reu^en

miberftrebt man berfelben Ijcute nodj am l;eftigften. ^n 9Jfittel=

beutfd^lanb l)atte man nidjt fonberlid;en il'erbenö für biefelbe be=

burft, naljm fie aber miHig l}in unb nerga^ im Jßolfe auffaUenb

rafd^ bie alten Xlnterfdjiebe. So marb bie .{^egelfd^e '^^l)ilofopl)ie

in 35erlin unb fpätcr in Svönigöberg 5U i()ren iiujserften pra!=
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tifc^en Folgerungen gefüljrt, unb rod^renii ber S^eutfrfjfatl^oHjiä:

muö in ©übroeften feine populärften, aber and) xaid) inieber üer=

fd^oHenen ^riumpf)e feierte, fanb er in ben norbbeutfc^en Stäbten

feine 3ä(}eften grunbfä^lidjen 2In!^ctnger. 5)ie ©egenfä^e einer

inftinftartig i^rer ©itte folgenben Sanbkoöfferung unb gleid^

baneben einer ftäbtifd^en, beren „gebilbete" Sdjid^ten cielfad^ in

ber nu^erflen tl^eoretifdjen Sd^udneiftcrei über @ott unb bie 2öelt

befangen finb, beftetjen überhaupt nirgenbß unüermittelter neben;

einanber als in Ü^orbbeutfd^Ianb.

2Sor einigen ^afjren roanberten norbbeutfd)e Sitteraten naä)

3(uftraHen aus, um bort burrf; ©rünbung einer 3eiti'"9 beutfd^e

Kultur 5U »erbreiten. S!)a5 Unternehmen mar, foroeit un§ bie

3Rummern biefes merfroürbigen 53[attes, ber „Sübauftralifd^en

Leitung", gu ©efirf;t gefommcn finb, ein gan^ efirenroertes, mit

2tnftanb unb 9)cd^igung burdjgefüfjrt. 2II(ein bie Sdjulpolitif,

ber ©ebanfe, burd^ bie ^saragrap^enlogif bes Äatfieberö bie Seute

über Staat unb Äirc^e be(ef)ren ju fönnen, roar ben beutfdjen

^ournaliften mie ii)v Schatten au§ bem aften Guropa nad^=

gefolgt. Serounbern mu^ man biefes gä^e Se^arren in ber eigenen

Strt, roefd^eS nid)t einmal in 2luftralien ben angeborenen beut=

fc^en Sdjulmeifter nerleugnen mag, in 9Uiftralien, rco ftubierte

beutf^e Ginroanberer um SCnftellungen als 8c^af§irten unb 93ufc^=

fc^Iäd^ter werben unb Cffijiere unb Äaufleute frof) finb, als

STderfnedjte, Steinflopfer unb Sulfod^fentreiber ein llnterfommen

§u finben.

@5 ift eine fulturgefd^ic^tlid; merfroürbige 2^^atfad^e, ba^ ber

norbbeutfc^e 2)oftrinär ben SSerfud) beö lefjrbudjmä^igen 3(uf=

baues eine§ neuen Staatslebenä unb eines neuen .^lird^entumS,

als uns berfelbe eben erft in ^eutf(^Ianb beinalje banferott ge=

mad^t fiatte, menigftens nodj in ben (Sufalpptenraälbern 9ku=

J)offanbs für ausfüf)rbar eradjtetc!

Xen t)orne§mften ^n^alt ber neuen „Sübauftralifd^en 3ei=

tung" (1850) bilbeten ftaat§p£)iIofop§ifd^e Seitartifel; bie 2(n=

gelegenf)eiten ber Kolonie laufen nur fo nebenfjer. SDie bloßen
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Ueberfd^riften biefer nuftralifdjen Strtifel finb an fic^ fc^on ein @pi=

gramm. „2)er ©taat." „2)aö 3>erf)ältni§ ber ^ird^e jum ©taat."

„^soIiti[dje§ S3en)uf5tfein." „^n-en^en feit bem ^a^r 1848." „3>er=

antrcortlidjfeit aller in atlem." „®ag di^djt ber 9ieDoIution."

„Betrachtungen 9lapoIeon§ über ben 3ii[tonb oon ©uropa" u. f. ro.

%üx ein Berliner ^sublihim mürben biefe 9(bl^anbUmgen,

bie in tfjeoretifdjer Begripentiuidelung förmlid^ fdjroelgen, gar

nidjt übel ge[d;rieben fein. 2Bir greifen eine ^robe au^ bem

2lrtifel „®er ©taat". 2)ort roirb ben auftralifd^en ©ieblern

roörtlidj eröffnet: „S)a§ Sßefentlidje ift, ba^ ber ©taat Drga=

nigmuö ift. ^ft aber ber Staat Organismus, fo roirb ba§

jebem Drgani§mu§ notroenbige 5Jioment ber ©infjcit nid^t abftraft

oorljerrfdjen, ber ©taat rairb nidjt afiatifd^e 2)efpotie, 3(utofratic

fein, unb ebenforoenig roirb baö 3[Roment ber isieltjeit ba§ ent=

gegengefe|te ^Roment üernid)ten bürfen, roeil fonft ber (Staat

balb an^ feinen ?^ugen ge[)en mirb; er foll ebenforoenig abftrafte

S)entofratie fein." 9Bcnn ber beutfd;e Ginmanberer in Sluftralien,

ber nad) glaubmürbiger ^unbe feiber fd)ier „aus feinen ^nc^^n

ge^t", meil er nid^t Brot nod^ 2(rbeit finbet, ben langen Xag

in biefem 3tegi)pter(anb Riegel geftridjen f}at, bann roirb eg i§m,

unferä BebünfenS, am ^eierabenb jiemlidj g(eid;gültig fein, ob

ber ©taat jufammenbrid^t, roeil baä SJioment ber Bielfjeit bag

entgegengefe^te 5Roment ber Ginljeit, ober umgefeljrt, roeil ba§

SRoment ber ®inl)eit baö entgegengefe^te SJloment ber Bielf^eit

»ernid^tet Ijat.

2)er Berfaffer chcn jeneö 3(rtifel§ üom Staat jäEjlt bie

2lrten oon Staaten auf, bie bereitö in ber ©efdjidjte bageroefen

finb. @r nennt barunter and) bie „.^beofratie". 2öie e§ fdjeint,

bcabfidjtigte bie Sübauftvalifdje 3eitung eine fold;e ^beofratie

(freilid; nid;t im Sinne ber l)ebräifd)en ^beofratie be§ alten

Bunbeö) unter ben bortigen beutfdjen Sieblern ju grünben.

So roenig inbuftrielleo Sebcn ift nod; in 5luftralien ent=

roitfelt, ba^ ber bortige ©eroerbeflei^ oorroiegenb nur erft in ber

?5^örberung non S^oljftoffen, nämlid^ ?OietalI, ®etrei?e unb Sdjaf=
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iDotte \iä) barftettt. Hub boc^ roerben bort bie geiftigen Stoffe

ron bem beutfrfjen 36itung5fd)rei6er fd;on alö ins ^einfte t)er=

arbeitet oorausgefe^t, ido bie .itaturftoffe erft noc^ fo ganj im

©roben probujiert roerben.

SDie ©übauftralifd^e 36itung mup fidj ^um ^rudf in eine

englifc^e Dffijin flüchten, bie nic^t einmal bie beutfd^en 8c^rift;

formen tu, ü, äu :c. in i§rem Sctternfaften !^at, fonbern bafür

mit ae, ue, aeu ausljilft; bie beutfc^en Sc^u(formen ber poli^

tifc^en 2)oftrin roerben alfo ben 2Inftratiern früf^er ju ©ebot

gefteHt als bie beut[d)en Sd;riftformen.

2;ie[er A-euereifer für bie 3>er6reitung oon pf^ilofop^ifc^en

(Spftemen unb Se()r|ä§en über Äirc^e unb Staat, ber ebenfo-

gut roie ber firc^Iii^e ©laubenseifer auf bie überfeeifdje SRiffion

gefit, ber auc^ in ber Gtnfamfeit be§ Urroalöes bie alten 5Ber=

Itner 2tnfd;auungen unb ©ebanfen nic^t oon fid; f(^ütteln fann

unb §ule|t ben ^änguru()5 prebigen roürbe, loenn fid§ bort !eine

menfd^Iidjcn 3^i^örer mel)r fänben, jeugt non einer 2^f)atfraft

ber 53egcifterung auf biefem J^^öe, bie fid^ feinesroegä in allen

beutfc^en ©auen roieberijott.

S)en nürbbeutfdjen S}iöerfad^ern beä alten .^irc^engfaubenS,

roelc^e mit il^rer prafti|d;en Süiöbeutung ber großen pI)i[ofopI}ifd;en

9^efu(tate §egel§ unb feiner Schüler frifdjroeg burd) bid unb

bünn gingen, ftanben in biefer Sejiefjung Die roiffenfc^aftlid^ un=

g(eid) bebeutenberen ©enoffen in Sdjroaben fd)roff gegenüber.

Sßae im SCnfange unferä ^aljrtjunberts unter ben mittelöeutfdjen

Staaten Sad^fen für ^ie roiffenfd^aftlid^e 3tu§beutung bes 9la=

tionaligmus geroefen ift, bas roar Jöürttemberg in ben fpäteren

^al)rje^nten für bie ?^ortbilbung ber fpefulatiüen 'l]I)i(oiop()ie.

SDas öerfc^Ioffene, in fidj fd;auenbe 91'efen bes fdjroäbifd;en '5>olfö=

d^arafters neigt ^um ©rübeln in pf)i(ofop()ifdjen unb religiöfen

fingen, aber bie gan^e 9iatur non Sanb unb Seuten fd^uf auc§

l^ier eine unenblid;e, bie 3:()atfraft läljmenöe oei'fplitterung ber

^erfönlid^feiten. ^atfjolifen unb ^^sroteftanten aller färben, Cr=

ll^obore , "ipietiften , 5Ri)ftifer , $Rationa(iften unb '^s§iIofop^en,
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fleine ©eparatiftengemeiuben jecjUdjer 2(rt begegnen fid) Ijier anf

fd^malem 9iannt nnb in ben engften bürgerlidjen unb politifrf)en

SSerljältniffen. ®arum gewann man Ijkx eine berannberneraerte

SSertiefung in ben @in,^elftnbien; faft jeber ^!]]farrer ift l^ier ein

gelel)rter Mann ober gar ein frf)affenbe§ ^Talent, aber bem 3SoIfe

feljtt ein beftimmter tirdjlidjer ©efamtd^arafter.

©in äiif^erft anf(^aulid)eö 33tlb btefeö in fid; uertieften, aber

naä) au^en unpraftifd)en unb madjtlofen tt)ifjenfd;aftlidjen unt^

fird^lidjen ^leinlebenS in 35>ürttemberg ijat un§ oor einigen

^afjren S)aöib g^viebrid) Straufj in feiner Sebenöbefdjreibung

^RärflinS gejeidjnet. Um ben ©egenfal^ gfeid^artiger 33eftrebungen

im beutfdjen ©übroeften unb im beutfdjen 9lorben ^u üerbeutlid^en,

min id; einige ^üa,^ biefeS ;^ebcnsbilbeS l^ier nad)5eid;nen.

2öer mar ^RärHin? ©in 9)?ann, beffen Sebenölauf fo ein=

fad) gcmefen, ba^ man iljn um feiner ©infac^f^eit mitten einen

fcitenen nennen fönnte, ein innerlid) tüd)tige§, aber in ber üßir!=

famJeit nad; aii^cn über 9tot fid; befdjcibenbeö Stalent, in fleinen

35er^Itniffen aufgeroad^fen , ein ©eleljrter, ber auf bem grofeen

Wiaxit ber Siffenfdjaft ober beö öffentlid;en Sebenö nie eine dhU^

gef|)ielt Ijat, ein unirltcmbergifdjer 3:ljeoIoge, ben ber ^«'^"S ^^^

illofterfdjulc unb beö afabemifdjen ©tiftä jum ^M)iIofopI)en ge=

madjt — mie Ijunbert anbre feiner Sanbeleute — Stepetent,

SSifar auf bem Sanbe, ber, im Jßiberftreit ber 3:^fjeoIogie mit

ber mobernen ^Ujilofopfjie mit fid; felbft jerfaffenb — mie I)un=

bert anbre — bie geiftUd;e iliürbe 5u(el3t uon fid; u)irft unb —
I;ier gUidUd;er al§ neununbneun^ig oon jenen ^unberten — al§

©pmnafialprofeffor ben g-ricbcn ber ©eele im Umgang mit ber

^ugenb, im Umgang mit bem 3lltertum mieberfinbet. ®a über=

rafd^te if;n ber S^^ob am frül;en Sebensabenb.

©in fDld;eö Sebcnöbilb märe an fid; gar fein ©egenftanb,

ein 33ud; bamit ju füllen. 5lber ber ^?3iärtlin non Strauf3 ift

mel;r alö biefer eingeinc SJiann, biefer „.fielfer" in ©airo, biefer
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ganje ^eilnd^tung, roie fie e6en bei biefer beftimmten fd^roäbi^

fd^en 2>olf5perfönIic]^feit ^ur Grfc|einung fnm, ift rerfinnbilbet in

biefem .delfer, biefem ^^rofefjor. ©trau^ [eiber, inbem er befjen

33iograpl^ie fd^reibt, [d^reibt jugleic^ ein <BiM Selbftbiogrnpl^ie.

S)iefer SJiärflin ift Straufj , nur ein flein roenig bfaffer im

Kolorit, er ift Strauß, roie biefer gemorben märe, ^ätte er ben

letzten Schritt ber Äonfequens nm ^-ingersbreite fürjer angefefet,

l^ätte er einen ^^unfen 2:l)atfrnft, ein fleines ^Srud^teil gäl^er

Ginfeitigfeit weniger befeffen.

2Bir fef;en einen Jüngling, jum gelefjrten Seruf beftimmt,

au§ einer Familie I^eroorge^en, beren ©lieber nad^ allen Seiten

bem S3eQmten= unb ©e(et)rtenftanb angel^ören. Tlan preift bieö

al§ ein befonber§ günftiges ©efd^itf. 5Rir beud^t mit Unred[)t.

$Die beutfdfjen tSd^uhneifen, bie ?[Ränner, roeldje 3(bf)an^Iungen

über ben 3>erbauung§pro3e§ austeilen, um ben junger bamit ^u

ftillen, l^oben gemeinigticb eben biefen fojialen Stammbaum, ^n

üeinen Staaten gibt es faft nur eine befolbete ^ntettigen^, bie

rciffenfrfjaftlid^e 35ilbung ift für eine befonbere klaffe ber ©efeC[=

f^aft verbrieft, ber gefdfjloffene Seamten= unb ®elef)rtenftanb ift

aus bem natürlicfjen 53oben beö SBürgertums geriffen , unb ba=

burd[) bie ßntfrembung ber abftraften Silbung üon bem -i^olfss

leben mit bem Slmtsfiegel geftempelt. llnb bes ^farrerg ©o()n

roirb roieber Pfarrer, bes Staatßbieuers Sol^n roieber Staatö-

biener, feine ^od^ter üer§eiratet fic^ raomöglid) mit einem ?3e=

amten; fo gerainnt biefe offijiette ^nteßigen^ aud) mieber ifjre

befonberen ©efetlfd^aftöintereffen, fie fcbt in ifjrer eigenen 2öett.

Sie fd^auert ^urürf cor ber ^-ütte bes bcrb fnüftigen (eibf)aften

SSotföIebens. 2)as blaffe, grau in grau angelegte .ftotorit ber

mobernen beutfd^en 2Biffenfd)aft rü^rt gemip großenteils von ber

fogtalen SSereinfamung bes fogenannten S3eamten^ unb ©elefjrten»

ftanbe§. ^sn nieten proteftantifdjeu ^-amilien ift ber 3kruf jum

^farramte (id^ fage nid)t ber geiftlidje S3eruf) gleid;fam erblid^.

Tlarx fpridjt moijl gar non „geiftlic^em 33Iute". 2)a§ brid^t bie
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^rtfd^e unt) 3:ijatfraft ber unffeufd;aft(id;en '^^erfönlid^feiten, unb

oft genug läuft ein foldjes ^unbertjä^nge§ ^]>farrergefc|Ieci^t in

fcparatiftifcf);pietiflifdje, ober gegenteilö in I)öd)ft ungeiftlid^ ge=

finnte Spröfjliuge au^j. 9(uö bcm „^ix'amten= unb @elel)rten=

ftanb", ber bie 33rüde mit bcnt ^-Bolföleben namentlich in ben

illeinftaaten l^inter fid^ abgeriffen, ift gemif? bie 9}ieljrjal)l ber

SJiänner Ijernorgegangen , bencn ber 3'i^icfpalt ber mobernen

niiffenfdjaftlid;en Ueber^eugung mit ber ©itte, ber ^^^oefie, ber

^sl^antafie beö isoltälebenS baö ^erj gebrodjcn l)at.

~ ^u biefer fo.^ialen Sd^ranfe tritt bei ^Rärflin nod^ bie

©djranfe ber flöfterlid)cn 3;l)eologenfd;ule 3Kürttembergö.

2ltö reifer Wlann fornint 'DJlärflin mieber einmal mit ©trau^

nad; 33laubeuren, mo beibe oorbem bie illofterfd;ule befud^t Ijatten.

3)ie ?5^reunbe fteigen ju ben Burgruinen beä ^Rufenfdjlolfeg Ijinauf;

unb al<j l)ier ©trau^ feine Blide über bie mirllid^ märdjenljaft

originelle g^elfenmelt biefeä SCljales fci^roeifen läf5t, ba ruft er

auä: „@ö märe fd}mäl}lidj, menn in fold^er 9catur nid^t§ au§

un§ gemorbcn märe!" 2l6er gerabe, mae Strauß gemorben ift,

ba§ marb er, loie er felbft bei feiner Sd^ilberung be§ flöfter=

lid;en SdjüIerlebenG in 33(aubeiiren erjäl^lt, nidjt burd; ben fteten

Umgang mit biefer ftoljen Statur, nid^t burd; bie freie .*öingabe

be§ tüilben iRnaben an biefelbe, fonbern geiui^ gum guten ^eil

burd; bie 9lbfperrung non biefer Siatur, burd; ein uerfrü^teä

Stubierftubenleben inmitten all ber ^]>rad)t imb §errlid)feit. 2)en

©djüler, ber ben Ijalben ^^ag in biefem ^'^lögeflüft Ijätte um=

l)eriElettcrn, auf biefen 33ergen bätte fd;meifen muffen, erlöfte ja

nur bann unb mann ein beauffidjligter Spaziergang auä ber

t^ttft ber 3elle. '3)er 3'u^»g ^'"»^ bie 3lbfperrung ber erften @r:

giel)ung ift eg, roas fo inele bebeutenbe 3:^alente bes ®d)tüaben=

lanbeö, tro§ ber föftlidjen 9?atur biefer &üu^, gu miffenfd^aft:

lid^er ßinfeitigfcit erjogen l;at. ®er 33laubeuren gefeljen mit

ber in il^rer 'i'eröbung unb isermüftung immer nod; bidjterifd;

gemeil}ten 5^loftert'irdje, mo 'Dceifter ©ürlin§ munberöotleä §ol§=

fd)nit^merf an ben ncrmaiftcn 6l)orftül)len prangt unb bie präd^=
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ligen altbeutid^en S3ilber am ^o6)ahax, iner burd) ben Dent)ttter=

ten ^reujgang geiüanbelt i[t un? ben traulirfjen ^lofterfjof , ber

nnrb meinen, in biefen 5){aucvn müßten lauter ßr^romantifer,

^oeten imö 9jialer ersogen merben, nid;t aber .öelfen ber eiä=

falten pl^ilofopfiifd^en ^ritif. 2(6er Sirucf erzeugt ©egenbrudf, unb

au§ ben nntrttembergifd^en Stiftern gingen, bei aller -^bmanttf

ber Drte, ioegel unb Straup, SiU^x unb 2Si[c^er unb 93türflin Ijer=

cor. 2)a§ ;^etd§net unö Strauß gerabe red;t anfd^aulic^, roie fein

unb feiner ?^reunbe Sttbungsgang uon ber ^lofterfc^ule bis ^ur

3^epetentengeit ein burc^ unb burdj uereinfamtes ©tubienleben mar.

3Benn babei Strauß in allen p[)i[ofop(jifd)en ^rifen fidj fteto eine

fo frifd^e Segeifterung für bie Äunft berca^rt, irenn 33if(j^er ein

fo fd)arfe§ fünft(erifd)eö 2(uge fid) gerettet i)at, bann muffen icir

bie§ lebiglic^ bem angeborenen ©eniuö biefer 9)Mnner gut fd;reiben,

ber tro^ Slaubeuren unb tro| Tübingen nad^ biefer Seite ^in

nic^t §u oerraüften geroefen ift.

2)ie überftrenge 3"^)^ ^^r (Bd)uk trug, raie gefagt, um
ftreitig oiel ba5u bei, fo nmndjen jungen roürttembergifdjen 3:T)eo=

logen einerfeit§ §ur p^ilofop^ifc^en Dppofition gegen ba§ 6^riften=

tum, anbrerfeits ju pietiftifd)em ©r^e^ ^u treiben. 2(ber fie fd;uf

bod^ auc^ roteber jenen nac^tjaltigen, ernften miffenfdjaftlid)en

Sinn, ber oielen oon ben fc^iüäbifc^en Jüngern .^egels burd^§

ganje Seben eigen geblieben ift. ^^iefen mu^ aud^ ber ©egner

e^ren. 'JHänner roie Strauß, Setter, SRärflin finb einfcitige

Sfieoretiter geroorben, aber in i^rer einfeitigen 2§eorie ftedt

ber @rnft ber 2öiffenfd;aft. ^a biefes unoerbroffene 9iingen

nad^ roiffenfd)aftlic§er ©rfenntnis feftigt fid) ]n einer fittUd^en

©runblage if)reö Strebens. 2)ie iÖiffenfd^aft roirö ;;;ur Sebens^

moral, für bie 3u<^t ber ^Soltsfitte unb ber ^Religion tritt bie

3ud^t ber S5iffenfd^aft ein. 2(ber gerabe §ierin liegt ber ©runb,

ba^ biefe 'ip^ilofopfjen fo üereinfamt blieben, baß fie bas 2>o(!

nid^t üerftanöen unb oon biefem nid;t uerftanben rourben. 'Jtur

bas 3Jlißüerftänbnis ber 9lefultate ber ^egelfd^en iD^teligionäpfitto:

fopl^ie fonnte teitroeife ine '^olt übergeben, nur bas 3c^'^'^^^Ib, nid^t
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ba§ reine 2lb6tlb ber roiffenfdjaftlid^en (Srrungenfd^aft. ^a§ gan^e

Seben jener ?[Ränner wax eine fortgefel^te iHofterfc^uIe, i^re @in=

flüffe blieben lebiglirf) gelcfjrte nnb litternrifrfje. STreffenb [prid^t

fid) barüber ?Oiorij Karriere in [einen „9?e(igiöfen Sieben unb

S3etrad^tungen" am: „©trau^, ein frf;nrffinnig ffarer ^opf, fal^

in ber ?)(eIigion nur einen ©egenftanb ber SBiffenfd^aft, er vzx-

gaf?, btt|5 fie Seben nnb %l}at ift, er nerroed^felte fie mit St^eologie

unb ortfjoboi-er '2)ogmatif, er gemafjrte, bajs ber triebe, ben ba§

^egeltum mit i[)r gefrf^Ioffen, nur fdjeinbar unb übereilt roar, er

jerri^ iljn mit feder c<oanb, bie 33ebürfniffe be§ SSoIfeg galten i^m

nidjtö, er [tief^ cS f)ö[)nifd) ober falt jurüd, unb ^iefj bie ©e=

mcinbe ber ©laubigen if^ren 2ßeg jie^en nnb bie Söiffenben fid^

oon iljnen trennen. 2öer fid^ aber au|5er()alb be§ 3SoIfe§ ftellt

unb gar eine iRIuft jroifd^en fid) unb üjm befeftigt, ber wirb

bei allem Skidjtum beS ©eifte? balb nereinfamen unb feine nad^=

f)altige 2Bir![amfeit geroinnen."

©an5 anberö üerful^ren jene norbbeutfd}en jünger §egel§,

bencn ©trau^ toieberum a(g ein „Steaftionär" erfd;ien, unb bie

man al§ eine 33erliner ^sf)i(o[op^enfd)uIe gegenüber ber fd;roä=

bifdjcn be^eid^nen mag. $)kx nerbid)tete fidE) bie p^ilofop()i[d^e

3Biffen[d)aft ju einem [ubjeftinen .^afobinertum ber nerneinenben

^s[ji[ofopf)ie. §ier ift praftifdje STenben^ unb ^Tfjalfraft. .^ier

finb nid)t ucreinfamte ©eifter, bie fid) pon einem nad^ ben

feinften Sdjattierungen gefonberien 9?ülföleben umgeben roiffen,

fonbcrn Seute, bie auf ben 9Jiarft ju treten gerooljnt finb, grc^=

ftäbtifdjc 3lfferuielt§menfdjen. 3)er fede (Sprung non ber ^I)eorie

jur 3^f)at marb geroagt. 2)ie religiöfe 3SoIf'öfitte roirb unter

bie ©uiHotine bc§ pI)iIofop[)ifdjen ^ifettantiSmue gebrad}t, bem

bie franjpfifdjeu 5(tf)eiften beö 18. ^afjrlnmberto „grünblid)ere"

5)tänner maren, al§ ber ^^rofeffor §egel. SDie ^ugenb ift „mit

©Ott brouiUiert", unb fie mödjte gern baö ganje beutfdje 'inilf

mit ©Ott brouiffieren. Statt gleid; ben (Sdjmaben beim miffen^

fd)aftHd)en Äampf ftef^en ju bleiben, erfdjeint eö bequemer unb

„menfd^lid;er" , beim pcrlenbcn Sfjampagner ^rinffprüd^e auf
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ben 2lt|eiämus ausjubringen. 2)ei- lüifjeufdjaftUdje ©ruft eineö

©trau^ erfdjeint al§ ein 3opf beö ^rofefforentums. '^k bxamat'

baftereube ©otttofitjfeit ift ber ?^ortfd;ritt, mläjin man ba=

gegen fe^t. llnb inir begegnen einem norbbeulfdjen ^^srofeffor

ber ^[)ilofop§ie, ber mit fd)lid)ten 33ürgern im 33iergarten Siegel

fpielt unb fie babei über bie „eingebilbete (Spufgemalt im §im=

mel" aufjufUüren fud)t. Sie fajfen iljn aber nid;t. 2)a fommt

ein |d)n)eree ©emitter tjeraufgejogen, unb ber ']^()iIolopl^ tritt

ine ?3^reie, ballt feine ?yauft gegen baä fd;mar§e ©eraiJl! unb

forbert ben perfönlidjen @ott Ijeraus, [ein 2)aiein funb ju geben,

feine 3)tad;t gu etrocifen, falls er roeldje befil^e, unb iljn, ber

fie leugne, mit feinem Sli^e ju jerfd^mettern. Unb bie ©onner

beö ^errn rollten meiter, unb ber §err '^^rofeffor ber -^^l)itofopl)ie

roarb nid^t jerfdjmettert.

®egen biefe 33vamarbafic ber ©ottlofigfeit, mie fie aus ber

©d^ule äiuges unb 33runo 33auers Ijeröorgegangen ift,. erfdjeint

bas ftille, rebUdje, miffenfdjaftlidje 9?ingen eines ^[Rärflin im

el^renl)afteften i^idjte. 3Sir finben l)ier nodj altfd;iüäbifd)e ©rünb=

lid^feit unb ^^üdjtigleit, bie nur barum frud)tlo§ fic^ ahaxh^xtit,

meil fie nid;t erfennt, baß alle ©runbfragen ber 9^eHgion roie

ber '^^ilofopl^ie unlösbar finb, unb ba^ gerabe in bem Umftanb,

ba^ mir uns mot)l ftets ber tf)eoretifd;en ©rfenntnig näfjern,

niemals aber biefelbe oollenben tonnen, fo red^t ber ftete }^-oxt-

fc^ritt bes 9}lenfd)engefdjled^t§ , bie befte ©eunüljr einer nie ers

ftarrenben ©efittung gegeben ift. S)arum mirb ber raeifefte

9Jiann gugleid; inroenbig ber bemütigfte roerben. Somie bie

religiöfe 2Sal)rl)eit 5U einem roiffenfdjaftlidjcn 2lbfd;Iu^ fäme,

mürbe ber 9)ienfd; aufl)ören ein „Kämpfer" , b. l). ein SJienfd;

§u fein, e§ bliebe il}m nidjtä meljr übrig, aU gleid^ einem inbi=

fd^en -Rabelbefd^auer emig baöfelbe langmeilige 9Sort ber (Srlennt=

ni§ §u fprcdjen. 3Senn einmal bie abfolute '^'l}ilofopl)ie gefunben

mirb, bann ift bie redete 3^'^ für ben jüngften 3:ag gefommen.

SBir feljen in ber gangen ©efd;id)te beä ©eifte§, ba| bie miffen=

fd^aftlid^e Söfung ber religiöfen fragen immer nur bi§ 5U einem
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geiüiffen ^4>iiufte getrieben wirb, ber !ein Sdjlu^punft ift, uub

bann auf Siücfroegen unb Umroegen ju einem neuen ©ipfel auf=

[teigt, auf roeld^em ber Söanberer immer roieber eine p^ere,

ungeafjute ©pi^e über fid^ erblidft.

2)ie5 ift ber i^ern in bem 2then 2RärfUn§, ber eigentlid;e

^n(}alt be§ ^^iefpalteS, ben (Strauß in ben ©d^icffalen ber ge=

nannten '']ierfönlid)feit barftettt, baf? ?[RärfIin glaubt, ju bem

fünfte gefommen gu fein, mo ber Iet5te (Sntfcfjeib in ben reli=

giöfen ^^ragen gefunben ift, mo nnffenfdjaftlidj ein für allemal

mit benfelben abgcfdjioffen mirb. (Solange 9)lör!Iin nod^ an

bem ©ogma §egelä feftljält, baf5 bie ^Ujitofopfjie benfelben mate=

riellen ^nljalt i)ah^, roie bie 9ieIigion, nur in anbrer 3^orm

auägefprod^en, fann er ben Sauern nod) mit gutem ©eroiffen

prebigen, obgleidj ifjui aud; bamal§ fd;on eine tl)eo(ogifd)e '^sro:

feffur, ober menn biefe unerreidjbar, „eine 9^adjtiuädjterfteIIe

irgenbroo" lieber rod're, als bie eines $riefter§ unb religiöfen

2?o(f5le^rer§. 21I§ i()m aber and) bie ^egelfd^e Sluffnffung

jraeifelfjaft roirb, al§ er glaubt, ba^ bie 2öiffenfd)aft, über ben

materiellen ^nljalt ber 9JeIigion ()inau§gel}enb, I^ier ba§ letzte

SBort gefprodien ijahz, ba fann er nic^t meljr prebigen. Unb

nun beginnt bei if}m erft redjt jener innere ^^ampf, ber eine fo gro^e

SfJoHe in ber ©ittengefdjidjte ber neuern Quxt fpielt. 2)ie ©egner

brängen ju bem ©eftänbnis, ba^ er nidjt meljr auf !ird)Iid)em

S3oben fte^e, auf Dcieberlegung beä 3(mte§. ®ie @l)rlid;feit ber

eigenen Ucberjeugung tritt in 2ßiberftreit mit jebem Sßort, jeber

§anblung feineg geiftlid;en 3^krufö. SBaö folt ber mit fid) felbft

Verfallene beginnen? „SBer mag gerne," fragt ©trauf?, „oon

einer lieben ©cir)ol)nf)eit beö 3)enfen§ unb J-üljlenS, ja beä

©afeing überljaupt, fdjcibenV äl^er eine A'luft jmifd^en fid; unb

feinen 5Ritmenfdjen aufrei|5en, über bie feine ©emeinfamfeit be§

3Sorftetteng, feine 9}iöglid)feit ber gemütlid;en ©inroirfung me^r

hinüberführt?"

^n biefcm innern ivampf üereinfamt ber gequälte 35enfer

üüHenbS. 2)a§ 33olföbeiuu^tfein mirb it)m immer frembartiger,
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Das öffentlidje Seben gfeid^gültig. Xie politildjen ©ntraicfeluncjen

roerben voxah üergejfen über bem pfjtlofopfiifdj-.tfjeologifrfien ^mk-

fpalt. 3tls bie politifdien ©ärungen nnd} ber Siilirepolution

auc^ bem in fic^ jurüdfdjauenben Sinne Sltärflinö nic^t mefjr ent-

gegen fonnten, al§ er plö^Iid^ bae mächtige 9?egen in ber ^bee

be§ ©taatötebenS roa^rnimmt, ba „fommt er fic^ felber oft fonber»

bar nor", roeil er mit ben ^^ranjofen jaudijt, mit ben '^^oten

trauert! Unb er bemerft naiu unb ^'öd)\t djaraftetiftifd; bo,3u:

„3(j| (äffe a(fe eiteln politifd^en ^annegiefeereien, roeil ba bod)

alle§ in ben 3rag (jineinge(}t unb o[)ne p()iIofop(}ifc^en 3ser-

ftanb, fann mid^ auc^ beffen in 33ejug auf ben Stanti unferö

poUtifc^en Sebens felbft nid^t rü^imen, mijd^te mic§ aber gern

öon einem ^egelfd;en Staatömann ein roenig inftruie=

ren (äffen."

2)iefer fa(fd)e n)iffenfdjaft(ici^e Slriftofratismus bes einfamen

3)enfer§, ben bie ((einen po(itifd^en S^Ijatfac^en — aus benen ftd^

übrigens bie großen ^ufammenfe^en — fa(t (äffen, mei( fid^

nic^t fofort ein „p()i(ofop(jifdjer SScrftanb" barin entbeden lä^t,

biefer roiffenfc^aft(id^e 2triftofratißmu§ , ber fid^} uon ber 53erü()=

rung mit bem unmitte(baren 3So(fs(eben fc^eu jurüdjie^t, bagegen

Don einem „§ege(fc^en Staatsmann" ftc^ gern „ein roenig in:

ftruieren" (äffen niöd;te, ()at fic§ an ber gangen gebi{beten Sße(t

fd^roer geräd;t. S^enn biefer 2(ußfprud^ SKärHins ift (eiber ein

2(u§fprud^ einer großen 3d;ar ber roiffenfd^aft(id) @ebi(beten in

jener 3eit. 2^arum roaren biefe Seute fo Derb(üfft, unb rou^ten

nid^t, roaö beginnen, a(5 p(ö|(id) bie ro§e 3Raffe ba§ gro^e po(i=

tifd^e 2öort na^m.

2)ie ^ebruarreöo(ution fi^ob bie re(igiöfe 'i'arteiung in ben

.^intergrunb, bas po(itifd)e '|>artetraefen brängte fic^ bafür (jeroor.

2)a traten ©trau^ unb 3Jlärt(in in bie 9{ei()en ber .^onftitutio»

neKen. 2)ies fonnte auffa((en. Sine i^onfequeng i(jrer _t()eo(ogi=

fd^en $arteifte((ung roar es feinegroegs. 2)er (elftem entfprad;

unjroeife(§aft auf po(itifd)em 5-e(be bie ibea(e 9{epub(if, eine

9flepub(if, beren Urbi(b bie 33egeifterung für ^^{ia^ unb 3iom
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fo leicht in ber ©eele be§ beutfd;en @ele§rten tutberfpiegelt,

eine SRepublif, bie bem ^beal jeneö 9ftedjt§ftaate§ al§ eineg

93ereineö freier unb c^Ieid)6ered^ti(:\ter Sürger entfpridjt, lueld^er

ftatt ber Ijiftorifd^en 53a[iö beö öffentlidjeu ^ebeng lebiglidj bie

33afig ber t[)eoreti[d)en SSernunftmä^igf'eit gelten Iiüfet unb —
fttttt au§ ber 9^atur unb ben 33ebürfnifjen be§ 35oIfeä — au§

bem pfjilofopfjifdjen 33en)u|tfein bes einzelnen ©en!er§ feine

Organe aufbaut. Strauß felber geftefjt, ba^ if)n ber ©ebanfe

an eine fold^e Stepublit einen 3Xugenblid eleftrifiert Ijabt. 2lber

„nie badjte id; ernftlid; an bie Jltöglid^feit einer foldjen ©taats:

form unter imö". Unb bod; ^at er fein gan§eg Seben lang feljr

ernftUcI an bie 5[R5glidjfeit einer üixä)t beöfelben abftraft p()iIo--

fopI)ifdjen .^bealä gebadjt. ^n ber ^olitif fal) er ein, ba^ es

nod^ anbre jiuingenbe 5Räc^te neben ber abftraften ©taatäibee

gebe, bie 3Jiäd;te ber S^olfsfitte, beö bürgerlichen Sebeng, in

©umma jene fjiftorifdjen 9Jiadjte, bie ben Staatsmann jroingen,

nad; ber fo unb nidjt anberö gefd;id)tlid; erroad^fenen ?]3erfönlidj=

feit be§ SSoItes, nadj ber Silbungsftufe ber 9J?affe, nad; ben

l^iftorifd^fojialen SSorbebingnngen feine ^^soHtit ju fd^affen, nidjt

nmgefefjrt aus ber S^eorie baä 3>o(fä(eben §u jimmern. ®er

KonftitutionaliSmuä, ^u bem fid^ ©traufj befennt, miH bie 33er=

mitte hing überneljmen sraifd^en bem Ijiftorifd;en 3>oIf§Ieben unb

bem abftratten ©taatöibeal. ©§ berufjt biefeS ©ijftem in ben

^ngeftänbniffen, bie nadj beibcn Seiten gemad;t merben. 3)ie

JonftitutioncKe Seljre ift ein fupranaturaliftifdjcr 3{ationaliömu§,

in bie ©prad;e ber ^^oliti! überfe^t. ©ie ift baö ftaat§red;tlid)

geformte 23efenntniö, bajs e§ nid;t fromme, mit bem Älopf burd^

bie 2Banb §u rennen. 3Son bem 33en)u^tfein begeiftert, ba| es

mo^l ein reinereö poIitifdjeS ^beal gebe, al§ biefeS ©t)ftem ber

ilonjeffion, l^ielt eä ©trauf? — unb mir benfen in biefem ^^unfte

gan;^ roie er — bod^ feine§niegö für eine iiermerflid;e §eud)elei

politifd^er „'^saftoralflugfjeit", ben ©taat alö in ber ©efdjid^te

crmad^fen unb fortmad;fenb 5U nel^men , unb nur an biefem

l;iftorifdjen ©taate nad; ben g^orberungen beö freien (?3ebanfen5
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TOeiter ju bauen. Sie ^irc^e bagegen raoüte er nidjt ne^meu,

tüie fte ^iftorifc^ geroorben, roie fie in ber ^Solfsfitte, in ber

teligiö[en 2:f)at, rote fie im gläubigen ©emütsleben, ()ier junärf)l't

bes germanifdjen ^Solfs, fic§ aufgebaut f)at. §ier fottte bie

3:E)eorie baö @efc^ic^t(id;e nertitgen, in ber ^i^oIitif aber fid; mit

i^m uerföfinen.

2)ie raöifalen 2(t()eiften öer berliner Schule roaren fonfe^

quenter. Sie griffen ^ur (Sojialbemofratie. Unb rote fie fic^

mit bem alten §iftorifd)en ©ott offen brouitliert f^atten, fo 6roui(=

Herten fie fic^ je|t mit ber alten I)iftorifd)en ©efellfc^aft; roie

fie Srinffprüc^e auf Den 3(t§eismu§ ausgebradit, fo liefen fie

je^t bie fo^iale Seftialität tpc^teben, bie S^ernic^tung beä @igen=

tums, bie 33ernid)tung ber göttlidjen ^Sorredjte beö ©enius, bie

•J^ernic^tung bee ^^ierfönlid)en im ?3cenid;en — baö roar fo(ge^

rec^t. ^^ ftette biefe ^:|3araae(e nidjt auf, um 5J^ännern roie

®trau| unb aJlärfUn einen 3Sorrourf bamit ju machen, fonbern

nur um ^u geigen, roie biefe fetber bie ^onfequenj i(}res '$rin=

gips faaen liefen angefidjts ber ^Jtac^t ber S^atfadien. ^n

ber ^:]3oIitif mupte man fic^ bequemen, Stealitäten anjuerfennen,

oon benen fidj bie '^vr)itofop(}ie nid)tö träumen lä^t: fo(d)e Stea--

litäten gibt es aber auc^ im religiöfen Seben.

2ßenn roir fe[}en, roie 9JiärfIin als ein gemäßigter, befon=

neuer, patriotifdjer 33ürger bei ben 3)^u5ftürmen in öeilbronu

gegen bie unoernünftige 9Jkffe nid^t auftommt, im Sßafjlfampf

unterliegt, als 2triftotrat oerte^ert roirb, unb üor einer unge--

roafc^enen 2)emagogie überall bae gelb räumen muß, fo fc^leic^t

ftd) bei biefem trüben ^öilDe bod) auc^ ber ©ebanfe ein, baß

bieä eine geredete 33uf,e geroefen, bie nidjt il)n allein, bie uns

atte getroffen ^at. ©ä ift bie Sufje für bie 3>ereinfamung ,
in

roelc^e fic^ ber ©ebilbete unb oollenbs ber ©eleljrte cor bem

^i?olfsleben ^urüdge^^ogen l)at, feinen ©ebanfenfämpfen in ftoljer

2lbgefc^loffenl)eit nadjgeljenb. ©as gange Straußifdje Suc^ ift

eine Sd)ilberung biefes roiffenfc^aftlic^en ©infieblerlebens. 2)er

beutfc^fat^olifc^e Bierbrauer ^entgee in .öeitbronn l)ält eine

SRief)l, 2anö itnb acute. 9. *}lufL
-''
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^olfgrebe al§ ©egenfanbibat 9Jiär!(in§, unb jäfjlt barin gelegent^

lid^ unter bcn beutfc^en Äaifern qu§ bem §aufe ^abgburg aud^

bie §orjen[taufen auf. Unb [ein ^arteiblatt, bae „9^edfarbampf=

fdjiff", melbet am anbern STatj, ber krebte 33ierbrauer (jabe

neben ebler 3?soIf6tümIid;feit in feinem 3Sortrag audj „tiefe ge^

frfjidjtUdje Slenntniö" gegeigt. Unb ber gefdjidjtsfunbige 33rau=

meifter fiegte. 3)iefe Gpifobe geidjnet beffer als eine gange 216-

Ijanblung bie tiefe ^luft gtüifdjen ber mobernen 33ilbung unb

bem SSoIföIeben; bag S3erou^tfein aber biefer ^luft bei ber Un-

möglid^fcit, fie ju überbrüden, bilbet red)t eigentlid; bae tra=

gifd^e SRotin in bem Seben 9Jtär!Iin§ mie feiner miffenfdjaftUd^en

gjiitftreiter.

^d) fef;re nadj biefein (Seitengang ju ber näfjeren 2(ufgabe

gurüd, bie neuerbingS miebcr fo bebeutcnb im Söadjfen be=

griffene Entfaltung ber firdjlid^en ©egenfätje in /Deutfc^Ianb ju

geidjnen.

@§ mürbe oben ausgefüfjrt, mie feit 1848 bie ftreng ftrd^=

lid) gefinnten ^sroteftanten unb Slatljolifen gemeinfam ?5^ront

gemadjt (jatten gegen bie S^euohttion. ^n biefem Ginigungg:

punft maren — bemofratifd^ gefprodjen — „bie fat(;olifd;en unb

proteftantifd;en ^efuiten" brüberlid) jufammengeftofjen.

3(ber foId;eö augenblidlid;e 3>ergcffcn uralter ©egenfä^e

fonnte nur fo lange ©tidj fjalten, als bie eigentlid^e ^ext ber

9?ot bauerte. ®enn e§ (janbelt fid) {}ier nidjt blo^ um t^eoIo=

gifdje llntcrfd^iebe
, fonbern um ©egenfätje, bie fid; burd^ 2(rt

unb g^orm ber ©efittung unb S3i[bung bee gangen S^olfstumes

jieljen. ©ine red^t feltfame, unerf)örte ©rfdjcinung, namentlid^

in Sitten unb ©ebräudjen, nennt ber gemeine 9Jtann in 9^orb=

beutfdjianb „fatfjolifd;" , uniljrenb baö mittclbeutfdje 3>olf ber=

gleidjen ®inge häufiger „ablig" nennt, unb menn ber @üb=

beutfd;e bei einer redjt uergmcifelten ©adjc nid)t gerabe fagen
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mag: barüber möd^te man „beä Teufels mcvben"
,

)o facjt er

allenfaKs: barü6er möchte man ja „tutf^erifd^ roerben".

Sc^on bie äit^erlid^e Stellung ber beiben auf furje 3^^^

»erbünbeten fird^lic^en Parteien max von üornfjerein nid;t gleid^=

mä^tg Segünftigt gemefen. ®ie großartige Drganifation beS'

fatf)o[ilrfjen 3Sereinoroe[eng fanb fid^ beim 2(usbrud^ ber 9{eüo=

lution in ben ©runbjügen fd^on üorgejeid^net: bie proteftantifc^en

^ird^entage unb bie umfaffenbe ^^ropaganba ber innern ÜJiiffion

rouc^fen erft au§ ben 2Birren be§ ^teüoIutionsjafjreS ^eraus. 2)ie

^at^olifen l^atten ^uerft in 'Sieil) unb ©lieb geftanben, fie fjatten

ben SSorfprung einer aud; inä '^'olitiic^e f)inü6er|pie(enben müi)-

lenben unb toerbenben 9^egfam!eit, bie bem '•^^roteftanten fremb

tft, unb i^r äußerlii^er ©rfolg mar ein entfdjieben glänjenberer.

2ll5 Urfunbe ber roieberauflebenben ©egenfä^e seigten fid^

eine Sf^eil^e non Uebertritten üon einer ^ird^e gur anbern. 2(ud^

l^ier roieber^olte fid^ ba§ ©(^aufpiel ber ^Reftaurationsperiobe nac^

ben Sefretungöfriegen im fleinen, al§ plö^Ud; eine Slnjaf;! be=

fannter unb unbefannter Seute al§ neuefte ^^omantifer „von

Sabi)Ion nad) ^erufalem" pilgerten. 5Rid)t bloß im politifc^en,

aud^ im firdjlid;en Seben roarb es offenbar, baf3 roir in eine

3eit ber „Sefe^rungen" eingetreten roaren.

2tu§ ben als am meiften re(igiö§ „oerfinftert" oerfc^rieenen

jroei Säubern Seutfc^Ianbg, auä S^irol unb Sägern, jogen groei

^atreg, Stmbrofius 3obeI unb SRober, in ben nad^ ^^rang Sfiaoeauj

„reifften" ©au, nac^ 33aben, unb roir fafjen bie feltfame Se=

fe^rung, baß üiele Slaufenbe oon jenen Seuten, bie eben erft im

2lufrul^r if)re Steife funbgegeben, al§ Süßer oor bem 9JiiffiDn§=

freuge nieberfanfen!

2)tefe ^efuitenmiffionen , bie balö in§ SBac^fen fainen unb

au§ ben 53ergen bes Sd;roar3roalbes [)inau§gingen in große unb

f(eine Stäbte unb nid^t bloß in rein f'at^olifd;e§ Sanb, fonbern

aud; in gemifdjteg, ja in ©egenben, roo bie '^'roteftanten roeit

gal^Ireid^er roo^nen al§ bie ^atfioHfen, fudjten neben i^rer engeren

fird^lid^fogialen ^^enbeng bem ^^itionalismus unb '^'roteftantiSmug.
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auf [einem eigenen :i3übcn uub mit feinen eigenen Sßaffen ju

begegnen, ©ie fteUten bie übenuiegenb proteftantifd^en 5^ultu§=

formen, ^^srebigt nnb (Sfjoral Doran, um ba§ 3?oIf jur ©eneral'

beid^te ju füfjreu, uub fucl;ten in ifjven bogmatifcf):polemifd;en

SSorträgen nidjt feiten bie vationaliftifdjen Stnfdjauungen burd^

^krnunftgrünbe, wolji gar burd} (Sitate au§ S^oltaire ju tt)iber=

legen unb bem proteftantifdjen 'Dogma nidjt bie 3tutorität be§

^apfteä unb bcr Monsilien, fonbern beö SibelroorteS entgegen^

gu^alten.

®ie neue örfdjeinung ber proteftantifdjen „5Reifeprebiger",

roenn fie aud; uorerft nodj feljr nerein^elt aufgetreten finb, ner^

fud^te il)rerfeit§ roieber bcr propagonbiftifdjen 3:^enben5 ber ^e=

fuitcnmiffionen bie Spille ju bieten.

J^lingt es nid^t wk ein ^Jlärdjen in unfern Dljren, ba^

jct^t bie 3{ebe mieber fo ftarJ' non fln)ptofatl)olifen gel;t? • 2tber

biefeg 9}^u-d)en ift ein ^eugniä bafür, 'Da^ bao 33erau^tfein ber

fivd^lidjen ©egenfät^e im beutfd)en iBolfötum niieber fel)r (ebenbig

gemoröcn, baf5 man mit argmöljuifdjein 2(uge auf bie ®egenüber=

ftel^enben fd;aut. §at man nidjt im ^af)r 1851 fo offen, ge;

umnfelt oon bem angeblidjen ilnjptof'atljolijiSmuö t^eSjemgen

beutfd;en g^ürften, beffen i^aug feit ^-riebridjö erftem fd;lefifd)en

^'rieg alö bie !onigUd;e 33urg beö ^roteftantiSmuö gilt, fo offen ba^

biefer ^nirft fid; t)eranlaf5t fal), in i)ffentlid^er Siebe DZotij gu

neljmen non biefer ^yabel alö einer bosljaft auögefonnenen? 9J?an

roottte bann meiter bamalö bei ber ganjen neupveuf^ifdjen X^axtex

fatl;olifierenbe Xenbenjen entbedt Ijaben. Die 5Röglid^feit non

berlei 3Irgmol)n mar eine geund)tige 'Jl)atfad)c. ©ie liefj mie

in einem Xraumbilb bie l^eilläufte raieber auffteigen, mo ganse

Sänber gitterten, meil man im 3:;i)ronerbeit einen ^rijptoJatljolit'en,

anbrerfeitö einen tieimlidjen 2utt)eraner avgmol^nte, mo man in

©adjfen bie ."(Injptocaloiniften mit 'iu'rbannung unb i^erfer inö ©ebet

nal}m unb bem .S\an,^ler (Srell ^um ^efdjluffe ben Kopf abfc^lug.

Daö maren freilid) aud; 3*-'iten, mo ber fotl}olifd)=proteftan=

tifd^e ®egenfal5 im beutfdien 'iHill'ctum nocb nidjt oertufdjt mar,
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[onbern in roilbem ^ampf jic^ üuseinanberfe^te. ©ott üerfjüte,

ba^ fie iineberfefiren. 9)ttt bem 2(bfdjhiß bes ^rei^igjii!^rigen

Krieges l^at bie SSertufcfjung ber firdjltc^en ©egenfä^e xi)xtn

Slnfang genommen, burd; jiüei ^a^rl^unberte mar fie ein 3eid)en

be§ g^orll'rfjritteö , unb ber §umani§mus jeitigte bie %xuti)t ber

religiöfen S^utbung unb Der nationalen, ja ber allgemeinen men[d^=

lid^en ^niberlic^feit, bie uns nidjt nertoren fein foU. 3(ber 6ei

unb mit biefer Srüberlid^feit foüen bod; auc^ bie ©egenfä^e,

roeld^e bie %üü^ bes perfönlid^en 2>o(f5(e6en5 bergen, befielen

unb fid§ burd^bilben fönnen. 2)iefe ()ö^ere 5Ritte ju finben, ift

bie Slufgabe ber ©egenroart, iinb gerabe barum foff fie bie

©egenfäl3e nid^t nertufdjen. ©s ift merfmürbig , ba^ mit bem

2lbfci^ht§ be§ 2)rei^igiäfjrigen .Krieges, roo man bie firc^Iic^en

©egenfä^e 5U oergeffen anfing, ;>ugleidj tie gemifd)ten @§en in

Seutfd^tanb affmäfjlic^ eine uniierfänglic^e Sitte mürben. Unb

mieberum raaren btefelben gemif^ten @^en ber äußere 3lnfto§,

burd^ meldten im 3af)re 1834 bie SSer^üUung ber fonfeffionellen

©egenfä^e ptöfelidj auöeinanber ri§.

@g ift noc^ nid)t lange fjer, ha^ in ben 2ef)rbüd)ern imb

^at§ebert)orträgen oieler proteftantifd^en 2^§eoIogen bie F)er!ömm-

Itd^en Df^ubrifen ber „-l^olemif" unb „5(po[ogetif" als ein alter

^opf mit roegtnerfenbem Spott §ur Seite gefdjoben mürben.

Seit ber Äat^olif i[Röf}Ier feine Sijmbolif gefc^rieben, merften

öiele erft, ba^ roenigftenS im ©ogmatifdjen bie '^'olemif unb

Slpotogeti! für beibe 2^eile mefjr nod^ als ein alter 3opf fei.

Seit aber ber ^at^oIii^ismuS neuerbings mit fo ungeheurer 3(n=

ftrengung auf fird^enred^tlic^em ©ebiet roie im 5>ereinsroefen

unb ber praftifd;en 5paftora(t§ätigfeit Sd>ritt um Sdjritt vox-

roärts bringt, gelten ben Seuten ootlenbs bie 2(ugen auf, mie

gar jeitgemä^ jene beiben nerftaubten ^äd^er aud^ nod^ in ber

^^rajiö be§ firdjlid^en Sebens feien.

S)ie 6rfenntni§, baf^ aud; in firdjiid; fonferoatioer 9^id§=

lung ber Sßeg bes Sutfjerifd^en ein gan^ anbrer fei, als beä

^at^olifen, brid^t je^t atlertnärts a(s neuerroadjt ^ercor. Sie
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tft ba§ SBaljrjeidjen ber gegenuiärtigen großen fircfjlirfjen ^artet=

ftellung.

2)a§ proteftantifrf)e iTird;entum brängt je|t lüie bag fatl^o:

lifd^e gum SBiebererfäffen längft entriffenen ©tnfluffeg. Slber

rcelcfj ein ©egenfa^ fenn,^eidjnet fjier fd^on bas beiberfeitige äußere

SSerfdjren! Jßelc^ ungetjeurer 2lbftanb 5. 23. groifd^en ben 3Ser=

l^anblungen unb bem 23efci^hi^ be§ ©Iberfetber .'^irdpentags über

bie ©tcHung ber ©pmnafien jvir ^ird^e unb ben ?yorberungen

gleid^en oielc'^ i" '^e'i ©cnffrfjriften ber oberrljeinifdjen unb har)-

rifrfjen 23ifd;üfe!

©ie fatf)olifcf)e .^irdje f)at 5U jeber ^z\i ein ganj 6efonbere§

©efdjicf bnrin bcmiefen, fd;arfftnnige Sefjrer unb 9(boofaten be§

^ird^enred)t§ f;eroorjujief;en unb an ben redeten Drt §u fteEen.

^n bem juieiten 2}iertel unferS ^af)rl)unbert§, wo fic^ bie prote=

ftantifdje ^f^eologie norsitgSmeife in ber ©ogmatif raieber auf-

ringen mufjte uon ber rationaIiftifd;en 9^ieberlage, rao fie roiber

bie ^riti! ber ©oangelien unb für ben ©eljalt ber §Be!enntniä--

fd;riften ftritt, füfjrte bie fatfjolifdje ^irdje 2)eutfd§Ianbö auf ben

uerfd^iebenften '^^>un!tcn gleidjjeitig d^ren grojsen -^'roje^ über bie

Hnbilben uon 1803, über gefd;mälerte Dotationen, fäfula;

rifierte SScfiljtümer , entnmnbene fleritate 9iedjte. Sllfo bort

Dogmatif, fjier ^\irdjenred;t, bort 5i)o!trin, fjier tfjatfäd;tid^eä 3"=

greifen.

S)er grof5e !ird;enrec^tlid§e ^roge^ ber fatfjolifd^en ^ird^e

gegen bie mobcrnen rocItUd^en ^errfd^aften luar nidjt überall uon

tl^atfädjlidjcm (Sifolg begleitet, aber baf? er uon moraUfdjem @r=

folg für bie eigene Partei begleitet mar, beiuetft bie ©prad^e

ber nerfdjiebenen bifd)öflid)cn ©enffd^riftcn feit 1848, 2tftenftüde

§ur 3*-'itgefd)id)te , bereu I^iftorifdjc 53cmeiöfraft man maljrlid^

nid;t gering anfd;(agen folt.

3)ie proteftantifdje innere 5)iiffion kämpft in erfter 9tei§e

nid;t blo^ gegen 9(rmut unb (SIenb, fie fämpft aud) gegen bie

auf bae ©elbftbemufjtfein ber 2lrmut gegrünbete ©d;ulroeig§eit

— ben Kommunismus — unb gegen ba§ gur Se^re geformte



391

<Se[6ft6etr)ufetfein ber 3(rmfe(igfett — ben 3(t()ei5muö unb dUijU

üsmug. ®te fat^oli[d;en 3Sereine bagegen fämpfen in erfter

Steige gegen bie realiftifrfj^praftiji^e ^irc^entofigfeit unb — gegen

bie nid^t minber realtfti[rfj--praftif(^e Sureaufratte.

(Ss jeic^net bie bciberfeitigen ©cgen[ä|e, ha^^ von ben

^at^olifen in öf^nHc^er 3Beil'e eine ^ropaganba beim gemeinen

SlJlann mit bem SSertrieb oon bitl)Ii(^en 2)arfte[(ungcn aus ben

©oangelien unb ber Segenbe uerfud)t mirb, lüie uon ben '^^rote^

ftanten mit 33i6e[n, ßr6auung§ Büchlein unb 3^raftätigen.

5Ran üergleid^e bie 2;()ätigfeit beä feit 1848 fo f'räftig ent--

lüidelten firc^[irf;en 33erein§it)efcnö Beiber Sefenntniffe. Sias prote-

ftantifdje SSereinäiüejen gefjt in allerlei gröjleren Öruppen aus-

einanber, ^ird;entag, innere ^Jiiffion, @uftat)=2lboIfg--SSerein (an

bem bis je^t nid^tS friegerifd; i[t alg ber 9^ame); ein ibeettes

33anb oerfnüpft öiefe ©ruppen, aber bie gej'ammelte äußere Sei=

tung fel^It. 33ei ben ^atfjoUfen finben mir aud) 330rromäug=,

^ius=, Sonifaäiu5-3Sereine u. a., aber roie läuft ba§ a(Ie§ in

einem unb bemfelben Sc^nürdjen!

2luf bem proteftantifdjen ^irc^eutag ju GIberfe(b mär' es

faft ju einenr 33rud; gefommen burd} ben Streit giuifc^en 3Ri^fdj

unb ben Jüngern ^lengftenbcrgg über bie ^^ird^enoerf affungö=

frage, ©in fo(d;er 3<üil'^e»f^''K ift c-^^f einem fattjolifd^en ^Btx-

einstage bei ber eigentüinlid;en Seitung unb Drganifation biefer

SSereine ganj\ unbenfbar. 9Jian roitt auf ben fatljolifdjen 5>er-

fammtungen mefentlidj nic^t bisfutieren, fonbern für (ängft fertige

9lefultate neue 33efenner geiuinnen unb bie alten neu begeiftern.

2)er proteftantifd^e Äir^entag ift ^auptfäc^tid^ ein ^longre^

jur 3Serftänbigung unb Selbftbele^rung berer, bie in bemfelben

fi^en; bie ©arfteller finb \id) felber jugleid^ '^^ub[if'um. 3)ie

©eneralüerfammlung ber fatf^otifd^en SSereine ift ein nnrfung§=

reiches Sdjaufpiet, meld^es bie SRitmirfenben cor aüzn 2)ingen

für bie 2)rau^enftel)enben auffüfjren.

3)em '|>roteftantiemuä ift bas 2öerbeft)ftem ber fatfjoUfi^en

-^ird^e fremb. 3)ort jeigt fid; bie 9Jtad^t ber ringenben ©elbft-
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erfenntniö, Ijier bie SDcadjt ber in fid) fertigen %l)at. ^n einent

2(uffQl^ über bie 9)(iffion in ber „^eutfrfien 3sierteljaf)r5frf;nft"

(1850, |5eft 4) fprid)t Jtmlfgang ^Renjel biefen ©egcnfa^ in

ber fatf^olifdjen xnib proteftanti[d;en 9)tiffion Ireffenb in folgenber

Sl^eife auö: „Sei ben tatIjolifd;en 9}iiffionen [)at ba§ oerfd^ulbete

S?olf üor ber .Hirdje gebeidjtet; bei bem A'ongre^ für innere

9J?iffion ftattete itmgefef)rt bie nerfdjulbete ^ird;e gteidifam eine

©eneralbcidjte vox bent '^oll ah, unb berfte alle iljre ©d;äben

auf, um .f^eihmg ju [udjen im 2>oIf, in bcffen alter ©läubtgfeit,

in beffen gefimbem Sinn nod; Kräfte fd)Iummern, bie ber

burd^ bie (£djule »erborbenen ."Rirdje abl)anben gefommen."

®er ^sroteftant fann non ber Ueberjeugung bnrdjbrungen

fein, baf3 bie fird;Iid)en ©egenfä|e notmenbige, im beutfd^en

Jsolfötum begrünbete finb , baf? erft bnrd; biefe ©egenfäl^e ber

ganje inmenbige ^eid)tum nnfrer ^Nationalität fid) entfaltet, ©er

ed)te ^atf)oIif barf biefen ©ebanfen nid;t Ijegen. ßr mu|

nninfdien, bafe ganj ©enlfdjtanb, ba^ bie ganje 25>elt fattjolifd)

werbe. Extra ecclesiam nulla Salus, ^iefe 5\onfequen3 rairb

gegenwärtig ben .flatf^olifen immer einleudjtenber, aud) in Sejug

auf bie 2lUirbigung ber abgelaufenen gefdjid;tlid;en ^^erioben

unferö ^lationallebenö. 3(udj ber ^äfjcfte ^noteftant inirb fid^

nidjtö »ergeben, mcnn er ben großartigen G'influf? ber fatf)oIifd^=

firi^Iidjen 3)ialcrei auf unfer gefamteS Kunft= unb ©eifteeleben

anerfennt; bem ftrengcn Motfjolifen ift bagegen fd)on SUbredjt

©ürer ^alb unb f)alb ein SJfann beä 3lbfatt§, Sucas (Sranac^

ift i^m gar fein Äünftler mel^r unb ben „33arben ©ineb" möd^te

er el^er ju ben beutfdjen .^laffifern jäblen aU Seffing. 5[Ran

fonnte (Stimmen üerncfjmen, meldie bef)aupteten, bie ®efd)id)te

ber 9)iufit' fei nidjtS weiter al§ ein 33rud;ftürf ai\^^ ber ®efd)id)te

ber fat^olifdjen 5lird^e, — wie wenn -C^änbel unb 33ad) gar

nid)t gelebt I;ätten unb 65Iud, ^ai)bn unb l^iojart (obgIeirf>

namentlid) ^ai)h\ ein feljr frommer .^atfjolif war) in ibrer gangen

.^unftrid^tung bem beutfd^en ^ellenentum ©djillerö unb ©oet(;eS

nid)t unenblidj näfjer ftünbcn, alö bem fat^oUfd^-fird^Ud^en Äunft*
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ibeal, beffen ()errlic§fte Slüte fic^ in '^aleftrina unb Drianbo

Safjo entfaltet ^at. 2!er beutfd^e .^at^olijißmuä ^at bereits eine

ausgefprorfiene fat^olifd^e politifd^e ^eitunpeprefje , roie fie ber

beutfc^e ^^roteftantismuS burdjQus nid^t befit3t. 2)er 3?erein oom

^. .^nrl Sorromnue beginnt fogar im beiitfd^en Sudjfjanbet

eine Tlad)t ju werben, inbem er nid)t blo^ fatJ^oIifd^e Schriften

britdt unb unter feinen ?[RitgUebern billig Derbreitet, fonbern

üüd) bie üon il}m empfotjtenen Sudler anbrer SSerleger fämt:

lid^en 5Kitg(iebern unb 3;eilnel)mern ^u jraei S)ritteilen bes

Sabenpreifes liefert, fo ba| bie ißereinsgenoffen if)ren Süd^er=

bebarf nad) unb naä) gar nirf)t mei^r oon ben 33u(^f)änblern ju

bejiefien brauchen, bei benen man freilid^ efjer bas allgemeine

§anbelsinterefje a(ö bas befonbere fatf;oIif(^=fird)[id)e üorau§=

fe^en barf.

So broljt fogar bie beutfd)e Sitteratur, roeld)e man bis()er

aud^ in ben trübften 3eiten aU bas le^te einigenbe S3anb unfrer

3f?at{on anjufel^en geroo^nt mar, fid) in eine burc^auö gefcfiiebene

fatl^olifc^e unb proteftantifc^e auf^ulöfen.

^mmer bebeutfamer tritt roieber bie äufjere Crgani=

fation be§ ^ird^enraefens in ben SSorbergrunb.

3(^on allein burdb ben gän^Udjen SJiangel an jenem untl^Ien^

ben, roerbenben unb organifierenben 6eiftc, ber fic§ fo beutlid)

in bem fat^olifd^en 3?ereineroefen ausfprid;t, mu^te ber 3)eutfc^:

fatl^olijismue Sdiiffbrud; leiben. Gr moHte eine ^^ird^e bäum

ol^ne äußere Crganifation, oljne Äirdienregiment unb .^^ird^en^ud)t.

2)a5 ift ein Unbing. Tlan Ijat gefagt, bie 2)eutfc^fat^oIifen

feien ,^u arm gemefen, ju arm an G)e(b, unb barum fei if)re

Sac^e §u ©runb gegangen. 3(I(ein dfjriftus unb bie 2tpoftel

roaren audj arm an @elb, oiel ärmer nod^ als bie 2)eutld^=

fat^olifen. ^ie d^riftlic^e ^irc^e ber Urzeit aber mar reid^, über:

fd^menglii^ reid) nid)t nur an neuen roeltbejmingenben ©ebanfen,

fonbern aud) — an ber &ahe ber Crganifation unb bes 'Jiegiments,

unb an beiben finb bie S^eutfdjfatljolifen oiel ärmer nod) als an

©elb, barum §erftattert ba§ Seinroanb^elt il)rer llird^e im 21'inb.
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ilirdjeurogitnent unb ilirrf^enjiK^t — rote altmoöifd; finb

ung biefe jel3t roieber ganj mobernen 33ec3riffe norfj »or je^n ^a^ren

erfdjienen! 3JteIe j^ielten bie§ gerabe für ba§ S3efte an bem ba=

maligen ^sroteftantiömuS, ba|? er com Slirc^enregiment fe^r roenig

mel)r raupte unb uon ^ber .•^lirdjenpdjt gar nid^te. Unb baß

gro^e ^Uiblifum ftatfdjte biefen 33etfaII. 2([§ baefelbe unfterblid^e

gro^c ^]iubUfum ben] Sorten beä 3lt()enerö ^fjocion 33eifaM

ge!lat[d;t Ijatte, fragte berfelbe befanntUdj erfd^roden feine g^reunbe:

ob er beun eine 5Dummf)eit gefagt ^ahz"^

@ine .tiri^e ofine ^irdjenregintent unb .Svird^en^uc^t ift gleid;

einem ©taatöorganiömuö ül)ne ^^ottjugögeroalt. ®ie ©inbilbung,

ba^ bie 6umme ber poUtifd;en ^^reifjeit burd^ eine möglidift

fd;road)e 33oIIgug§geroaIt gefid;ert merbe, ift feit einigen ^af^ren

bod; aus uielen köpfen grünbUc^ auögetrie6en roorben. 2)ie

Äonfcquenj für ha^ firc^lidje ©ebiet roollen aber nod^ bie luenigften

erfennen. ©er ßahnnismuS mit feiner ^^reöbr)teriaIüerfaffung,

alö ber freieften ^orm im proteftanttfd;en i^reife, §at non |e§er

bie ftrengfte ii^irdjen^udjt gefjabt. .^m ©egenfa^ gur ^onfifto=

riaü'irdje roie gur römifd;en §ierard;ie ift er republüanifd^en

6()arafter§, barunt beburfte er ber fdjcirfften -Boffäugggeroalt.

Sri>er fid^ als ©(ieb eines öffentUdjcn 35crbanbe§ roetJ3, ber mu^

biefem '^erbanbe bod; naturgemäß möglidjft üiel 9Jiad^t unb (äin=

fluf5 roünfdjen. @ö geljört ju ben feltfamften 2Öiberfprüd§en,

baf? gegentüärtig nod^ immer fo uiele ©lieber ber 5^irdje nichts

lieber fel)en, a(§ luenn biefe it^re eigene ©emeinfd^aft möglid;ft

roenig 53iad;t befi^t, unb beileibe feine 'Bott^ugSgeroalt!

©iftiert ber ©taat einfeitig bie erneuerte 3Jlac^tuottfommen=

f)eit ber Sl'ml)i unb ftettt ifjr babei jum nötigen 9iadjbrucE feine

^oUjeibiener jur 'Verfügung, fo roirb ftatt ber Ueberjeugung

üon ber ^^otiuenbigfett ber ,'i!ird;en5ud^t nur ber 3;;ro^ gegen

biefelbe gefteigert roerben. S)a§ ift ber ©runbfefjter fo mand^er

neuen ^erorbnung in proteftantifdjen Sanben über bie ^eiUg--

l;altung beö Sonntagö, über bie firdjlidje ^lontroHierung ber

5linbtauf§get)attern u. i. ro. ©ie ©emcinbe mu§ in ber
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9Jlad^t ber ilircfje ifjve eigene SJiadjt uiarf;[en fefjen, bann erft

wirb fte boe 9ied;t ber J^trdjengurf;t anerfennen. 3(uf biefeö S^tl

roirfen bie fatl^olifdjen SSereine (jiu, infofevn fie ^olfäoereine finb,

unb ber ßinjelne fidj in iljnen in [einer fird;Iidjen Sebeutfamfeit

fül;len lernt. ®ie prote[tanti|d;en 'i>ereine finb nod; niel ju auä^

fd^Iie^Iid^ 3>ereine ber ©eiftlidjfeit.

SDer '^roteftantiömus Sefi^t üiel entfd)iebener bag Qma, gu

einer firc^Hd^en 9iepräfentatiüüerfaffung al§ ber c^at^oligigmuß, ber

bie S^oUjiefjungsgeuialt beö ^irc^enregimentö normiegenb au§=

gebilbet l)at. S)arum auf beiben Seiten je bie entgegengefe^te

Sude. 2)ag moberne SSereinömefen fud)t beibe gu ergän,^en.

Sie fat^olifc^en S^ereine finb freilid; feinesirtegä eine roir!(id;e

SSertretung be§ Saien, aber fie geben bod; ben Sdjein einer

fold^en. Sie f)aben roenigftenä bie 3^orm, roenn aud^ nid^t ^n=

l^aU unb ©eroalt ber Sflepräfentation. 3lber roa§ roiH man benn

l^eutjutage mef)r atö biefen Sdjein bes fonftitutionelleii Sebeng?

S)ie @efamt()eit ber fat^olifd^en 33ereine fiefjt auä roie eine gro^e

SSoIfßfammer — in roetdjer ber 'il^iberfprud; gefdjäftöorbnungs^

mä|ig üerbüten ift. 2Bie ein Mongre^ ber ^^riebenöfreunbe, roo

feiner für ben ^rieg fpredjen barf. Tlan fiefjt e§ in ben fatl^o--

lifd^en SSereinen gern, roenn Saien "oaä 2Bort ergreifen, man

fd^iebt rooI)I gefliffentlid) begeifterte 9^ebner au0 bem ©eroerb=

ftanbe üor. 35ie 3Solf'stümlid^feit ber i^ird;e fott fic^ l^ier in

t§rem ©lange entfalten; ein fleineS Srud^ftüd beä allgemeinen

Saienprieftertumö ift neben bie .?>ierardjie geftellt.

2)er '^roteftantiömuö bagegen Ijat feit Sut^erä Tagen feine

9Zot mit bem brot)enben Uebermafie beö affgemeinen Saienpriefter:

tum§ gefjabt. Sei ben proteftantifdjen Vereinen fefjen mir bafjer

umgefe^rt bas Streben, ber gefunfenen SSoHjugögeroalt ber .tird;e

gu §ilfe gu fommen. 2(ber folange bie ©eiftlidjen auf ben

^ird^entagen faft augfd^Iie^Iid^ in ben 3iorbergrunb treten, roirb

ber Saie [jiebei affguleidjt ein blo^eö geiftlid^es Sonberintereffe

argrooljnen. 2)aö !at(;olifd;e SSereingroefen fonnte fid; in ben

^al^ren 1848 unb 1849 bie äußern formen ber bamaligen poli=
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ti[d§en Mlubo torgen, bte pvoteftantifdjen iRongreffe fjätten ba§

nid;t gcfonnt, of^ne bie ©efaljr einer bemofrati[c^en ©ntarturtg

be§ ^nienprteftertumS. 2)ie fatfjolifdjcn SSereine fonnten fogar

auf poIiti[d)em ^-elbe gnn5 forgloö nebenbei ein bi^d;en in g,xop

beutfdjfonfcruatiner ^'olitif agitieren, '^ergteidjen mußten bie

proteftantifdjen 5^ird}entage bleiben lafjen, wenn fie nid^t jenen

^Iiid; ber (Sclbftauf(ö[ung auf fid) laben mollten, ber auf ben

poUtifierenben freigemeinblid)cn unb beutfdjtatljolifdien 3>erfamm=

lungen gelaftet fjat.

®er ^sroteftantiömuS lüurjelt in ber fird^Udjen 3Rünbig=

fpredjung beg 25ollö — barum erflärt fid)'§, baf? fo niele Pfarrer

ben großen 2lgitator SBic^ern fd)ee( anfeljen, meil er fein orbi=

nierter ©eiftlid^er i[t. ®er ^at^oli§i§mu§ rourjelt in ber priefter=

Iid;en 3i"^)t '^^^ 3So(fe§ — barum fjat f)ier umgefe^rt ber

^feru§ ben 9(gitator 33uf3, eben meif berfelbe g(eid;fatf§ fein

gemeinter ^riefter, fo fjod^ auf ben Sdjilb gcfjoben. 2)aö geigt,

roie man auf beiben Seiten bie ©rtreme fürdjlet, unb luof)!

roei^, auf nield;em ^ninfte bie Entartung juerft ^ereinbredjen

fönnte.

9cur ein 33linber mag e§ gegenmärtig nidjt mef)r fef)en,

baf3 bie fd)onung§füfe 33fo^regung ber ®egenfä|e nidjt nur in

ben firdjtidjcn ©ebilben, fonbern audj in ben fojiafen unb poli=

tifdjen mefjr unb mefjr jum tiefften ©fjarafterjug ber beutfd^en

©egenraart unrb. ^n lucnigen ^"^^fji^cn ijal^n mir in ber @r=

fenntni'j ber natürlidjen llnterfdjiebe ber beutfc^en SSoIfsgruppen

erftaunlidje ^ortfdjritte gemadjt.

2)a§ 9fZe^ ber ©d^ienenmege mag Ijie unb ba bie (2onber=

tümlidjfeitcn unferS 3?solf§Iebeng auSgfeidjenb überfpinnen, attein

im großen unb ganjen bient eö meit mefjr baju, biefe Untere

fc^iebe aüm red^t offenbar ,^u madjen.

Wxt grunbuerfdjicben ift bodj ber berb uolfsmä^ige baijrifd)e

HItramontane »on bcm fein gebilbeten IKlramontanen beö 5tieber=

rf)einö, ber enangelifdje ^^ietift in (Sd)n)aben non bem euange;

fifdjen Drtfjoborcn in ber W^axl 33ranbenburg, ber babifdje ^latio^
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naiift iuim ^önigeberger 9ktionaIi[teu ! Unb felbft ber fraft

roiffenfc^aftUc^er Ueberjeugung gIau6engIofe, roeli^er nad^ feinem

2:auffc^eine ilatfjoUf ift, glaubt in ganj anbrer SSeife gar nid)t§,

aU ber '!|]rote[tant , nield;er nid^ts ju glauben bel)auptct. 2(ud^

ber Unglaube bleibt üerfdjieöen gefärbt burdj bie, toenugleid^

nod) fü nerblafete, religiöfe 3::rabition, in ineld^er ha^, ^nbiüi=

buum aufgemadjfen ift. Sie 3^ein(jeiten bicfer Unterfi^iebe finb

nod^ nirge^^ö unterfud^t unb bod; brängen fie fid; überall unfern

3(ugen auf. ^e^t, luo bein berliner Sßien unb 3Jiünc^en, bem

9t§ein(dnber bie Dftfee, bem ilüftenberoofjner bas Q3innenlanb

bis auf eine ober jroei Xagereifen nafie gerüdt ift, je|t fie^t

erft ein jeber mit eigenen 2lugen, in meld; burd^greifenben @egen=

fä^en feine neuen 5Rad;barn non i§m gefd^icbcn finb, je^t üer=

blaffen freilid; bie faljlen Jlategorien non 9torb= unb Sübbeutfd^=

lanb u. bgl. m., an nicld;e fidj bisljer bie abgebrofd^cne ^]sl)rafe

angeflammert (jatte, aber nid;t um augenblidlid; bem Senni^tfein

ber @in§eit, fonbern umgete()rt bem einer unenblid) reid^eren unb

nielgeftaitigeren 9JiannigfaItigfeit ""^^la^ ^u madjen. .^e^t mirb

freiließ aber and; ber SÖiberfprud; redjt flar 5nnfd;en fo

nieten unfrer fünftlidjen, ^ufäfligen politifd^en 'Sefonberungen unb

ben natürlidjen ber ©efollfdjaft unb beö SSoIfStumes. 2Sie es

bie 3(ufgabe non ©egeumart unb 3"f""ft M*, eine natürlidje

©ruppierung ber neuen Stäube feft^ufteden , fo aud; uienigftens

eine natürlid^ere ber mobernen Staaten.

2lud; in fird)lid;en unb religiöfen 2)ingen fjat bie atlge^

meinere 33ilbung bie fonfeffionetten ©egenfä^e im SSoIfsbemu^t^

fein feinesroegg nottenbs au§geglid;en. 5>ielmel)r ift bie breite

ber trennenben 5^Iuft, bie üorbem faft nur ber ^^sriefter unb ©e=

lehrte erma^, jel^t aflem 'i>olfe oors ©efid;t gerüdt; roeit et)er

fte^t ()ier üorber()anb eine noc^ gröfjere Sonberung ju erroar=

ten, aU eine Stusebnung, imb gerabe ber SXnblid ber reidjen

©in^elgruppen ftatt ber in pljihintfjropifc^cr irunfen^eit geträum--

ten 21u§gleid;ung aller Unterfdjiebe ift es audj (jier, in raeldjenx

benen, bie ooin Saume ber ©rf'eimtniö gegeffen, bie Shigen aufgeben.
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$Daö ift fein Slüdffd^ritt, fonberrt ein g^ortfd^ritt. ®enn, nm

für bie @inf)eit reif gu werben, muffen roir erft reif raerben für

ba§ 9?erftänbni§ unb bie SBürbignng unfer§ ©onberlebeng.

Ratten rair ba§ fonfeffionette ©onbertum nid)t, fo müßten roir

jnfel^en, bnfj mir e§ geroännen. 2öoI)l nnir^efn bie Setben unfrer

S^^ation in biefen ©egenfä^en , aber mit ben Seiben aud^ unfre

eigentümlid^fte SebenSfraft. 3)a§ am perfönlid^ften geartete

SSoIf, unb bie§ ift ba§ beutfdje cor allen Stationen (Europas,

fann fid; eine Sßeile gerfplittern unb ol^nmäd;tig werben in

fotd;er 3crfaf)renfjeit, aber es birgt aud^ eine faum gu erfd^öp;

fenbe ^raft fteter 2Bieberüerjüngung. Jlünftlid^e, roißfurlid^e

3:^rennung unfrer ©lieber (in ©taat imb ©efettfd^aft) entfräf=

tete un§, ein neib(o§ frö^lidjeg S^urdjbilben ber natürlid^en

Unterfd;iebe bagegen mirb un§ nad^ innen unb au^en perfön=

lidj, ba§ ift in tebenbiger ©infieit ftarf madpen.
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